
Liebe Gemeinde, 

Stellen Sie sich vor, sie sind abends spät auf dem Weg über die Felder nach Hause zurück. Die Welt sieht 
anders aus im Mondschein, geheimnisvoll, aber auch friedlich. Mondlicht zeichnet weiche Linien und 
was am Tag schwer erschien, wirkt plötzlich leicht wie der Nebel, der von der Wiese aufsteigt. Was ist 
wirklich wichtig am Ende eines Tages?  

Auch in Büchern liest man das wirklich Wichtige erst am Ende. Und unser Predigttext heute steht fast 
ganz am Schluss der 5 Bücher Mose. Er enthält Worte, die Mose ganz am Endes eines Lebens gesagt 
haben soll.  

Gleichzeitig gehört er zum Abschluss des Deuteronomiums, einer eigenen Gesetzessammlung. 
Hunderte von Geboten gibt es, manche sind schwer oder gar nicht einzuhalten: Nie lügen – wer kann 
das? Und dann sind da die ganzen Speisevorschriften, die strenge Sabbatruhe. Das ist alles schwer. Aber 
der alte, weise gewordene Mose behauptet, letztlich sei doch alles ganz einfach: 

„Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass 
du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir’s hören und 
tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer 
fahren und es uns holen, dass wir’s hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem 
Munde und in deinem Herzen, dass du es tust: Dass Du den Herrn, deinen Gott liebst und wandelst in 
seinen Wegen und seine Gebote, Rechte und Gesetze tust.“ (Dtn 30,11-14) 

Liebe Gemeinde, was auf den Gesetzestafeln steht, die Mose vom Berg mitbringt, das sind Regeln, die 
Gott seinem Volk für ihr Leben in Freiheit schenkt, als Kompass gewissermaßen, damit sie sich nicht 
verirren. Sie sollen sie nicht am Leben hindern oder es schwer machen, sondern leicht und frei. Sie 
kommen auch nicht von weit weg, sondern sind uns ganz nah, in unserem Herzen. Eigentlich, so findet 
Mose auf seine alten Tage, muss man gar nicht auf einen Berg steigen, um sie zu holen. 

Im Buch „Der kleinen Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry heißt es: „Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz 
einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 

Matthias Claudius schreibt in seinem Lied „Der Mond ist aufgegangen“:  

 

 

„Seht ihr den Mond dort stehen, 
Er ist nur halb zu sehen 
Und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, 
Die wir getrost belachen, 
Weil unsre Augen sie nicht seh'n.“ 

Das Gebot, das Mose dem Volk übermittelt ist uns nicht zu hoch und fern, sondern ganz einfach: Wir 
sollen Gott lieben und ganz dicht bei ihm sein - auf seinem Weg. Wo dieser Weg ist, das können wir mit 
unserem Herzen sehen, wenn wir Gott lieben und seine Liebe zu uns und allen seinen Geschöpfen 
spüren. Dann ist es ganz leicht, die Gebote zu befolgen.  



Dann müssen wir beispielsweise nicht lange Wortklauberei darüber betreiben, wo denn das Lügen 
anfängt und ob eine Notlüge ok ist: Wir werden im Herzen spüren, ob das, was unser Mund sagt, gut für 
uns und andere ist. Die Wahrheit ist so ein Ding, das man besser mit dem Herzen sieht als mit den 
Augen.

Das zu denken ist kein Freibrief zum Lügen, sondern eine Aufforderung, nach der Wahrheit zu suchen 
als etwas, das wie der Nebel von den Wiesen aufsteigt, leicht und genau richtig. Nah.  

Wenn der Mond manchmal im Dunkeln liegt wissen wir trotzdem,  dass er da ist. So  geht es uns auch 
mit dem, was Gott für uns bereithält, obwohl es uns jetzt noch verborgen ist. Wir müssen nicht klug 
und waghalsig sein, um es zu finde: Gott lieben und einander lieben, wie er uns liebt, das ist 
kinderleicht, weil Gott es uns schon in unser Herz gelegt hat und er uns dort ganz nah ist.  

Bei der Kinderbibelwoche haben wir die Kinder nach den Geboten gefragt, die für sie wichtig sind und 
die Ergebnisse in der Kirche ausgestellt. Sie wollen für Freunde eintreten, anderen helfen und sie 
respektieren unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Aussehen und auch Tiere und die Umwelt 
schützen. 

Es ist eigentlich ganz einfach. Es liegt alles schon in unserem Herzen, das haben die Kinder gezeigt. 

Und doch kann es so kompliziert werden, wie wir in unserem Evangelium vom reichen Jüngling gehört 
haben und auch selbst von uns wissen. Es gibt so viel Ballast, den wir mit uns schleppen und der uns 
unverzichtbar erscheint. Loszulassen ist zugleich weise und kinderleicht. Darum singe ich so gern diese 
Zeilen des Liedes „Der Mond ist aufgegangen“:  

 

 

 

„Lass uns einfältig werden 

und vor dir hier auf Erden 

wie Kinder fromm und fröhlich sein.“  

Das bedeutet für mich nicht: „Lass uns Scheuklappen aufsetzen, Entwicklung vermeiden, aufhören, 
nach Erkenntnis zu suchen.“ 

Mose hat in seinem Leben viel gesehen. Er hat an Gott gezweifelt, ist manchen Umweg gegangen. An 
seinem Lebensabend erst entdeckt er, wie einfach alles ist. Bis dahin war es ein langer Weg und seine 
Umwege waren nötig. Die vielen Buchseiten vorher waren nötig, damit das Buch nun so enden kann.  

Wir selbst sind mitten auf dem Weg, irgendwo auf einer der vielen Seiten unseres Lebensbuches. 
Ebenso wie der Reiche Jüngling noch immer Ballast abwerfen und umkehren kann, können wir das 
auch. 

Wie wird unser Lebensbuch enden? Wenn meine letzten Worte so voll von kindlichem Vertrauen und 
Weisheit wie die Worte des Mose sein könnten, so in Einklang mit mir selbst und Gott, wenn sie so frei 
und leicht sein könnten wie der Abendnebel, der aus den Wiesen aufsteigt, wäre ich glücklich. 

Ihre Pastorin Ute Parra 


