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Gottesdienst am 11. Oktober 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 

Predigt zu 5. Mose 30, 11 – 18  
 
 

Schriftlesung: Matthäus 7, 24 – 28 

Einführung     Den Schluss der Bergpredigt werden wir gleich hören. Die Berg-

predigt, wie wir sie in den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäusevangeliums finden, 

bietet eine einzigartige Zusammenstellung der Lehre Jesu. Dass Jesus darin 

die Friedfertigen seligpreist, zur Feindesliebe einlädt und zum gänzlichen Ver-

zicht auf Vergeltung auffordert, hat Altkanzler Helmut Schmidt Anfang der Acht-

zigerjahre und inmitten der damaligen hitzigen Nachrüstungsdebatte zu dem 

Satz bewogen, mit der Bergpredigt könne man doch keine Politik machen. Er 

berief sich damals auf den „Eisernen Kanzler“ Otto von Bismarck, von dem er 

diesen Satz übernommen hat.  

Schade, dass wir Jesus hier und jetzt nicht persönlich interviewen und ihn selber 

fragen können, ob er diesen Satz bestätigen möchte. Aber vielleicht ist das In-

terview mit Jesus gar nicht mehr nötig, wenn wir gleich gehört haben werden, 

wie er seine Bergpredigt abgeschlossen hat.  

Kirchengemeinderat Achim Notter wird uns den letzten Abschnitt aus dem 7. 

Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen.  
 

Lesung    Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem 

klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen 

fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das 

Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet.  

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törich-

ten Menschen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel 

und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, 

da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese 

Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. 
 

 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Die Bergpredigt – sie steht in höchstem Ansehen! Kaum 

ein biblischer Text wird öfter zitiert, ist – zumindest in Fragmenten und 

Einzelaussagen – vielen bekannt, (ist) immer auch gut als Steinbruch für 

Festtagsredner und Laudatoren. Bloß eines ist die Bergpredigt eher nicht: 

Der Maßstab und die Richtschnur für unser tatsächliches Handeln. Im 

Kleinen und Privaten scheinen wir damit dem für das Große und Politische 

formulierten Rat Ottos von Bismarck und Helmut Schmidts zu folgen: „Mit 



 

2 

der Bergpredigt kann man keine Politik machen!“ Darum müssen uns die 

Schlussworte der Bergpredigt Jesu umso mehr treffen und ins Grübeln 

bringen: Wer diese meine Rede hört „und sie tut“ – unzweifelhaft ist sie 

zum Tun gedacht und gegeben. Auch die Hörerinnen und Hörer vor 2000 

Jahren, die real vor Jesus standen, scheinen davon überrascht gewesen 

zu sein, heißt es doch: Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet 

hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Die Feinde lieben 

und sogar beten für die, die mich verfolgen; die linke Wange auch noch 

hinhalten, wo mich schon der Schlag auf die rechte beleidigt, verletzt und 

tief gekränkt hat; auf Vergeltung tatsächlich konsequent verzichten und 

auch auf jedes Richten und Verurteilen; ja sagen und ja meinen, nein sa-

gen und auch nein meinen – heißt: Stets und konsequent bei der Wahrheit 

und Klarheit bleiben, und nicht gezielt täuschen den Mitmenschen, aus 

Feigheit, aus Kalkül, aus Opportunismus; keine Schätze anhäufen und für 

mein Leben nur das Nötigste nehmen; und so fort: Ist das nicht alles un-

realistisch oder blauäugig, weit weg von unserer realen Welt und teilweise 

sogar riskant und am Ende gar die Bosheit anderer noch bestätigend und 

fördernd? Und doch: Fasziniert von Jesu radikalen Worten sind Menschen 

durch die Jahrhunderte immer wieder gewesen und vielleicht auch wir; 

und ausprobiert die konsequenten Vorgaben Jesu haben zumindest im-

mer wieder Einzelne. Ein Mahatma Gandhi etwa, der mit seiner konse-

quenten Gewaltlosigkeit das damalige Britische Empire schließlich in eine 

solche Rat- und Hilflosigkeit stürzte, dass es nicht mehr anders konnte, 

als seine koloniale Gewaltherrschaft in Indien zu beenden – weil sie, um 

Jesus zu zitieren, offensichtlich „auf Sand gebaut“ war. Auch die Berliner 

Mauer und der Eiserne Vorhang – sie erwiesen sich schließlich als auf 

Sand gebaut, weil Menschen mit Gewaltlosigkeit die Machtapparate ent-

waffneten, (Machtapparate) die keine andere Logik als die der Gewalt und 

Angstmache kannten – und plötzlich hilflos waren, als sie den Menschen 
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keine Angst mehr machen konnten und ihre gewaltigen Machtburgen im 

Sand der Geschichte zu versinken begannen.  

Liebe Gemeinde. „Aus Schaden wird man klug“, behauptet der Volks-

mund. Manchmal muss das Haus erst einstürzen, weil auf Sand gebaut, 

damit dieser bis dahin törichte Häuslebauer seine Lehren daraus zieht. 

Und manchmal wird dabei der Geläuterte sogar zum Prediger seiner 

neuen Erkenntnis und seines nun anderen Weges. An eine Reportage er-

innere ich mich, die die Geschichte eines Jugendlichen erzählte, der, weil 

völlig haltlos aufgewachsen, zum Serienstraftäter wurde und irgendwann 

für Jahre im Gefängnis verschwand. Die Reportage zeigte ihn nun als eine 

Art Streetworker und Sozialarbeiter, der nun tagtäglich und als ehrenamt-

liches Ein-Mann-Unternehmen Jugendliche auf der Straße aufsuchte, die 

eine ähnliche Geschichte wie er hatten – um mit ihnen ihr marodes Le-

benshaus und vor allem ihre instabilen Lebensfundamente zu bearbeiten, 

damit sie nicht einen Fall und Einsturz erleben würden, wie es ihm wider-

fahren war. 

Die Gebote Jesu hören und tun, die Gesetze Gottes hören und befolgen: 

Darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext aus dem 30. Kapitel 

des 5. Mosebuchs. Wie wir vorhin den Schlussworten Jesu zu seiner 

Bergpredigt begegnet sind, so treffen wir nun auf die Schlussworte Moses, 

der dem Volk Israel eben das ganze Gesetz Gottes vorgetragen hat und 

nun mit folgenden Sätzen abschließt: Denn 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. Siehe, ich 

lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies 
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ist's, was ich dir heute gebiete: dass du den HERRN, deinen Gott, liebst 

und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte 

hältst, so wirst du leben und dich mehren, und der HERR, dein Gott, wird 

dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet 

sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, 

dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkünde ich euch 

heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, 

in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. 

Liebe Gemeinde. Geschicktester Pädagogik begegnen wir diesem Text 

und bemerken es möglicherweise noch nicht einmal. Es scheint ja so, als 

ob Mose hier vor den Israeliten spräche, noch jenseits des Jordans und 

sich eben anschickend, nach 40 Jahren harter Erfahrungen auf ihrem 

Weg durch die Wüste ins Land der Verheißung einzuziehen. Es scheint 

so, aber es scheint halt nur so! Denn wer genau hinhört und dabei das 

ganze 5. Buch Mose in Augenschein nimmt, wird bemerken: Die Ausfüh-

rungen lassen viele Male nicht nur vermuten, sondern an vielen Stellen 

klar erkennen, dass die Adressaten der Rede mitnichten kurz vor dem 

Einzug ins Land Kanaan stehen, sondern schon lange darin gewohnt ha-

ben. Und längst war schon eingetreten, wovor Mose hier noch zu warnen 

scheint – dass nämlich Gottes Gebote und Gesetze missachtet und sou-

verän beiseitegeschoben werden könnten. In Moses Worten spiegelt sich 

doch bereits die längst vorhandene Haltung vieler gegenüber Gottes Re-

geln, sagen sie doch:  Das ist doch alles „zu hoch“ und „zu fern“, weit weg 

von der Realität; wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen… 

du liebe Güte, das mag fürs himmlische Wolkenkuckucksheim gesagt sein 

und gelten, aber nicht für unsere Erfahrungen – persönlich, wirtschaftlich, 

finanziell -, wie sie nun halt mal sind. Uraltes Zeug ist das, veraltet, unsere 

Welt doch eine ganz andere. Hier gelten andere Regeln, hier ist nichts 
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anzufangen mit weltfremden Idealen und Spinnereien von irgendwelchen 

Gutmenschen.  

Moses Antwort darauf: Von wegen erst „in den Himmel fahren und es uns 

holen“: Es ist das Wort Gottes ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in 

deinem Herzen, dass du es tust. Er redet, wie Jesus geredet hat: „Dass 

du es tust“. Und dann fährt er fort, wie Jesus weiter ausführte, als er von 

Fels und Sand redete, vom Fundament, das trägt, und vom Haus, das 

weggespült wird. Segen und Fluch malt Mose seinem Volk vor Augen, im 

Land der Verheißung auf Dauer im Segen leben zu dürfen oder „nicht 

lange im Lande bleiben“ und dabei umkommen viele. Überlegt euch das 

heute gut, scheint Mose zu sagen, bevor ihr morgen den Jordan überque-

ren werdet. Tatsächlich aber ist Mose, als diese Worte des 5. Mosebuchs 

geschrieben wurden, schon mehr als 500 Jahre Geschichte. Tatsächlich 

wurde dieses eindringlich mahnende und zuweilen unverblümt warnende 

5. Mosebuch geschrieben, weil längst und bestürzend eingetreten war, 

wovor es erst zu warnen scheint. Geistlicher Pädagogik begegnen wir 

hier: Die Israeliten hatten die Katastrophe des Babylonischen Exils erlebt, 

die Zerstörung ihres Landes, ihres Staates, ihres Tempels und damit ihres 

geistlichen Fundaments. Nun war auch das Exil zu Ende gegangen, viele 

wieder zurückgekehrt ins verheißene Land. Und nun sollte mit diesem 5. 

Mosebuch die Uhr noch einmal um ein halbes Jahrtausend zurückgedreht 

werden – und damit das Glaubensfundament neu gelegt. Die Botschaft 

dabei: Gott hat euch erwählt, seine guten Gebote zu kennen und daraus 

Segen über Segen zu ernten. Darum hütet euch davor, noch einmal zu 

sagen: Wir wissen das alles besser als Gott, sind autonom, kennen die 

Realität des Lebens und vertrauen uns viel lieber den Gesetzen der realen 

Mächte an. Sie wissen nichts von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu 

sagen, sondern reden unzweideutig vom Recht des Stärkeren und von 

der Macht des Geldes. Nach diesen Gesetzen hat ein Mahatma Gandhi 
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niemals Erfolg und nach ihrer Logik kann ein Eiserner Vorhang niemals 

ohne Gewalt eingerissen werden. Und doch ist genau das geschehen.  

Liebe Gemeinde. Es ist das Wort Gottes ganz nahe bei dir, in deinem 

Munde und in deinem Herzen, dass du es tust, sagt Mose. Wer diese 

meine Rede hört und sie tut, sagt Jesus. Ob unsere gewalttätige, schwer 

verletzte und in so vielen Sackgassen steckende Welt nicht sehnsüchtig 

darauf wartet, dass wir Menschen endlich aufhören, klüger sein zu wollen 

als unser Schöpfer, klüger auch als unser Heiland. Heilende Grundregeln 

des Lebens und Zusammenlebens formuliert die Bergpredigt und in oft-

mals geradezu bestechender Modernität die alte Tora. Hätten wir jetzt 

noch Zeit, so hätte ich große Lust, ein paar Beispiele zu geben und sie 

auszuführen, etwa die Bestimmung vom Erlassjahr oder vom Sabbatjahr. 

Uralt, aber „urwahr“. Was könnte geschehen, wenn wir diese Schätze he-

ben und heilsam in unsere Welt einbringen würden.  

Heinrich Böll hat einmal gesagt: In der Welt habt ihr Angst”, hat Christus 

gesagt, ”seid getrost, ich habe die Welt überwunden.” Ich spüre, sehe, 

höre und merke aber so wenig davon, dass die Christen die Welt über-

wunden, von der Angst befreit hätten; von der Angst im Wirtschafts-

dschungel, wo die Bestien lauern, von der Angst der Juden, der Angst der 

Farbigen, der Angst der Kinder, Kranken. (Hin und wieder aber geschieht 

es dann doch, dass ein Christ sich dem Wort Jesu anvertraut und seine 

Angst überwindet;) und wo er auftritt, gerät die Welt in Erstaunen. 800 

Millionen Menschen auf dieser Welt haben die Möglichkeit, die Welt in 

Erstaunen zu setzen. Amen. 

 
 
 

Fürbittengebet 
Christus, unser Bruder und HERR, du hast die Welt überwunden  

in Kreuz und Auferstehung. Die Mächte dieser Welt haben dich getötet,  

aber du hast standgehalten. Nicht deiner Angst hast du den letzten  

Gehorsam geleistet, sondern dich mit all deiner Angst dem  

himmlischen Vater vertrauensvoll in die Hände gegeben.  
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Lass uns von dir lernen, auferstandener HERR, und deinem Beispiel  

folgen. Lass uns zur Stimme für das Leben werden und dabei  

widersprechen der Bahn der Schöpfungsvernichtung, auf die wir  

deinen Garten Erde gebracht haben. Und lass uns erkennen  

und darüber bestürzt sein, wie sehr wir selber aktiv darin verwickelt sind.  

Wir bitten dich, HERR, um Mut zur Erkenntnis und Kraft zur Umkehr.  

Wir bitten dich um dein „Ja, Ja“ oder „Nein, Nein“ (Matthäus 5, 37) –  

um Mut zur Klarheit, die mit Widerspruch rechnet, ja geradezu darauf hofft. 

Christus, unser HERR: Lass uns zu Zeugen von Ostern werden.  

Du lebst und du willst, dass wir lebendig werden im Glauben –  

im Reden und genauso im Tun.   

 

Martin Kaschler  
Großaspach, 11. 10. 2020 

 


