
Andacht für den 11. Oktober 2020 
 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser! 
 

Woraus lebe ich? Und wie? 
Dazu wird uns heute ein Text aus dem 5. Buch Mose ans Herz gelegt. 
Mose hält eine Rede ans Volk Israel. Direkt vor dem Einzug ins gelobte 
Land, das er selbst nicht mehr erreichen wird. Und man spürt richtig, 
wie sehr er sich wünscht, dass es gut weitergeht in der Geschichte 
Gottes mit seinem Volk. In der Beziehung zu Gott und untereinander: 

----------------------------------------------------------------------------- 
Ja, das Gebot, das ich dir heute auftrage, ist nicht zu schwer 
verständlich für dich und nicht abwegig. Es ist nicht im Himmel, so dass 
es heißen müsste: „Wer steigt für uns in den Himmel, holt es für uns 
herunter und bringt es uns nahe, damit wir uns danach richten?“ Es ist 
nicht jenseits des Meeres, so dass es heißen müsste: „Wer überquert 
das Meer, holt es für uns und bringt es uns nahe, damit wir uns danach 
richten?“ Nein, dieses Wort ist dir sehr nahe. Es ist in deinem Mund und 
deinem Herzen, dass du es tust.“ (5.Mose 30, 11-14) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

Wort Gottes. Das was in der Bibel steht.  
Wort Gottes. Nicht weil alles darin von Gott diktiert oder aufgeschrieben 
wurde. Sondern weil Menschen darin ihre Erfahrungen mit Gott 
festgehalten haben.  Und wenn ich solche Worte aus der Bibel höre, 
kann es sein, dass meine „normale“ Lebenswirklichkeit plötzlich anders 
erscheint als zuvor, weil ich merke: Unter all dem, was mich umtreibt, 
gibt es einen Grund, der mich trägt. Wo ich mich intensiv auf dieses 
Wort von Gott einlasse, ist darin Gott selbst spürbar. Gottes Kraft, 
Gottes Zuspruch. Dann machen Worte aus der Bibel meine Angst 
kleiner. Geben mir Halt oder spornen mich an. Zeigen mir, wo es 
weitergeht und wie. 
 

Ich habe ein paar Bibeln, die mir besonders viel bedeuten: Wort Gottes 
in ganz unterschiedlicher Gestalt: 

Schon früh hatte ich die Kinderbibel mit Bildern von Kees de Kort. 
Die habe ich dann auch mit meinen eigenen Kindern angeschaut und 
finde dieses Miteinander von Bildern und Texten bis heute berührend. 

Und natürlich meine Konfirmationsbibel, Wort Gottes im Jeans-
Umschlag - in der Guten-Nachricht-Übersetzung. Sie war dann bei so 
einigen Freizeiten und Unternehmungen dabei. Diese Übersetzung ist 

besonders leicht verständlich, deshalb bekommen sie auch unsere 
Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

Und dann eine kleine Lutherübersetzung. Die kann ich heute nur 
noch mit Lesebrille entziffern. Damals habe ich sie querbeet gelesen 
und mit dem Bibelleseplan vom CVJM. Inzwischen fällt sie schon ein 
bisschen auseinander. 

Im Studium kam die Hebräische Bibel mit dem Alten Testament 
dazu und das Neue Testament auf Griechisch. Jetzt konnte ich selbst 
nachschauen, wie ein bestimmtes Wort auf verschiedene Weisen 
übersetzt werden kann. Das hilft mir, die Texte besser zu verstehen. 

Das gilt auch für neuere Übersetzungen, wie die Bibel in 
gerechter Sprache. Da haben hochkarätige Theologinnen und 
Theologen nochmal ganz genau hingeschaut und jedes hebräische und 
griechische Wort hin und her gewendet, um die passende Übertragung 
ins Deutsche zu finden. Außerdem wurde auf eine Sprache geachtet, 
die auch die weibliche Form verwendet, wenn es der Urtext nahelegt. 
Wenn z.B. in der Bibel das griechische ADELPHOI steht, heißt das 
wörtlich „Brüder“. Doch wir wissen, dass in den christlichen Gemeinden 
von Anfang an Frauen und Männer zusammenwirkten. Deshalb 
übersetzt die Bibel in gerechter Sprache „Brüder und Schwestern“. 
Andere Übersetzungen machen das inzwischen auch so. 
 

All diese Bibeln haben mich begleitet. Ich habe darin immer wieder 
Neues entdeckt und bin an ihnen gewachsen. Auch andere Menschen 
und viele Bücher haben mir geholfen, biblische Texte besser zu 
verstehen. Wie es ja auch beim „Bibel-Teilen“ geschieht, wo man 
miteinander eine Bibelstelle liest und gemeinsam spannende 
Entdeckungen macht. Oder beim „Bibliolog“, wo Bibeltexte durch 
unsere eigenen Worte neu lebendig werden.  
 

Gottes Wort – nicht in den Sternen, sondern hier bei uns. Etwas, was 
unmittelbar trifft: „Denn dieses Wort ist dir sehr nahe. Es ist in deinem 
Mund und deinem Herzen, dass du es tust.“ 
 

Das Herz ist in der Sprache der Bibel der Ort, wo das Gewissen sitzt, 
wo Entscheidungen getroffen werden, wo wir denken und spüren. Da 
konzentriert sich alles, was uns Menschen ausmacht: Gutes und auch 
Böses kann aus dem Herzen kommen; es kann verstockt sein oder hart: 
 

So wie bei denen, die Verbrechen gegen Menschen anderer Religionen 
begehen, gerade auch gegen Menschen jüdischen Glaubens.   



Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat soeben erst 
vor einem „steil ansteigenden Antisemitismus in Deutschland“ gewarnt.  
Welch eine Schande für unser Land. 

Das Herz kann sich aber auch öffnen und anderen zuwenden: 
Nach dem Terroranschlag in Halle vor einem Jahr begann die Jüdische 
Studierendenunion Spenden für den Dönerimbiss zu sammeln, in dem 
damals ein Zwanzigjähriger erschossen wurde. Inzwischen sind 30000 
Euro zusammengekommen. Damit die muslimischen Betreiber 
zumindest wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. 

Das Herz kann auch ängstlich und unruhig flattern wie ein Vogel 
im Käfig. Wie bei den Menschen, die damals im ersten Stock der 
Synagoge um ihr Leben fürchteten. Und die nur durch eine schwere Tür 
gerettet wurden. Oder bei denen, die Augenzeugen des Verbrechens 
wurden und bis heute darunter leiden. 
 

So unterschiedlich kann es im Herzen aussehen.  Schon Mose hat das 
gewusst. Und Gottes Gebote unters Volk gebracht, um dem Bösen zu 
wehren. Denn unser Herz kann in die ganz falsche Richtung abdriften, 
wenn ihm nicht Einhalt geboten wird. Eindringlich betont Mose deshalb: 
„Das Gebot, das ich dir heute auftrage, ist nicht zu schwer verständlich 
für dich und nicht abwegig. Nein, dieses Wort ist dir sehr nahe. Es ist in 
deinem Mund und deinem Herzen, dass du es tust.“ 
 

Gottes Wort ist ganz nahe. Zuallererst umgibt uns dieses Wort mit Liebe 
und nimmt uns so, wie wir sind. Und dann erst – gerade so! – befreit es 
uns dazu, uns auch zu verändern. - Denn beides ist wichtig: 
Wer nur schaut, was alles getan werden muss, was wichtig ist und 
ansteht – und es gibt viel Gutes, das zu tun wäre – wer darüber vergisst, 
dass er oder sie nicht selbst Herr des Lebens und dieser Welt ist, und 
sie nicht allein retten kann, wird über kurz oder lang überfordert sein. 
Wer sich dagegen in der Liebe Gottes bequem einkuschelt, sich nicht 
für Politik interessiert und darüber vergisst, dass Gott auch Herr der 
Geschichte ist und uns Menschen einen Auftrag in und für diese Welt 
gegeben hat, wird einmal gefragt: Was hast du aus den Gaben, die ich 
dir gegeben habe, gemacht? 
 

Jesus hat vorgelebt, wie man im Rückzug aus der Welt und im Gebet 
auftankt und sich ebenso von Herzen in diese Welt einbringt.  
Es ist die Stärke unseres Glaubens, dass er nicht nur innerlich 
aufrichtet, sondern dass er auch nach außen wirkt: 
Andere lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Mit dem Herzen, sehen 
und handeln. Nicht am Buchstaben kleben, der unbarmherzig und 

kleinlich sein kann. Sondern Gottes Botschaft der Liebe ganz nahe bei 
mir tragen. Spüren, was Gott hier und jetzt will. Und was zu tun ist. Im 
Vertrauen auf Gott. 
 

„Woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott“ - hat Martin 
Luther gesagt. Das kann eine Warnung sein, sein Herz nicht an nichtige 
oder gottfeindliche Dinge zu verlieren. Andererseits bedeutet das:  
Da, wo du dich „von Herzen“ einlässt; da, wo du dich mit deiner ganzen 
Person engagierst; da wo du dein Herz reinhängst – da begegnest du 
Gott. Nicht, weil Gott nur diese eine Möglichkeit hätte, dir zu begegnen. 
Aber du kannst ihn auf diese Weise wahrnehmen; du kannst dich so 
von ihm finden lassen. Und dann wirst du merken, dass Gott sein Herz 
längst schon an dich gehängt hat.  
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag! 
 
 

Ihre  Pfarrerin 
 
 
Gebet  
 

Treuer Gott, einen neuen Blick suchen wir, Zeit und Raum für Dein 
Wort. Lass nicht zu, dass wir es überhören.  
Lehre uns die Sprache, in der wir dich verstehen.  
Nähre uns mit deinem Wort, damit unser Leben nicht verdorrt.  
Schütze uns mit deinem Wort, damit wir einander nicht in das Gefängnis 
unserer Worte einsperren. 
 

Lass dein Wort wahr werden bei den Menschen, die in politischer 
Verantwortung stehen. Lass es Gehör finden bei den Menschen, die 
laut ihre eigenen Parolen schreien. Lass es in die Stille hineinsprechen, 
da wo Angst und Verzweiflung herrschen. Lass es in die Räume 
einziehen, in denen Unfriede und Krieg herrschen. 
 

Schütze die Träumenden, die noch Visionen haben, die Bilder malen 
von einer heilen Welt, in der nichts bleiben muss, wie es ist. 
Unterstütze die Wagemutigen, die Grenzen überschreiten, 
mit dir Mauern überspringen, bereit, Neuland zu betreten. 
Bewahre alle, die auf dich vertrauen, die dein Wort leben, nach deiner 
Güte handeln, deine Liebe austeilen mit vollen Händen. 
 

Amen. 


