
Gottesdienst im Friedenshort am 18. Sonntag n. Trinitatis, 11. Oktober 2020   -   Dtn 30,11-14  
Pfr. i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Als Predigtwort dieses Gottesdienstes hören Sie, liebe Gemeinde, aus dem 30. Kapitel des 5. 
Mosebuches die Verse 11 bis 14: 

„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.“ Amen. 

 
Manch ein biblisches Wort ist zu einer festen Redewendung in unserer Sprache geworden.  
So hören und sagen wir bis heute, dass jemand oder etwas „über den Jordan gegangen sei“.  
Allerdings hat sich die Bedeutung dieser Worte verändert. Heute wird sich ihrer bedient, um 
in der Regel wenig respektvoll vom Vergehen, vom Sterben zu sprechen, ursprünglich aber 
waren sie ein Synonym für den Übergang ins Leben, nämlich ins gelobte Land nach vierzig 
Jahren heimatloser Wüstenwanderung. Von daher ist´s verständlich, wie der Bezug zum 
Sterben zustande kommen konnte. Wird das irdische Dasein als Jammertal empfunden, als 
Wüstenei, als heimat- und freudloses Umherirren, dann kann für einen Christenmenschen das 
Sterben zu einem Übertritt in das gelobte Land werden, in den Paradiesgarten, den Jesus 
Christus wieder zugänglich gemacht hat, weil er den Sündenbann aufhob. Warum die 
Wendung „über den Jordan gehen“ heute eher abfällig gebraucht wird, hängt wohl damit 
zusammen, dass vielen Menschen der Blick für das gegenüberliegende Ufer verloren 
gegangen ist. Sie vermuten kein gelobtes Land mehr auf der anderen Seite. Zweifelsfrei 
besteht allen dieser Übergang bevor, aber vielen will er nicht besonders verheißungsvoll 
erscheinen. 
Vergessen wir nicht, liebe Gemeinde, die Israeliten wollten zunächst auch nicht so recht ans 
andere Ufer. Sie haben das Land jenseits des Jordans erkundet. Verlockend war, was sie sehen 
durften: ein gutes, ein reiches, weil fruchtbares Land. Nach den Entbehrungen der Wüstenzeit 
will es fast schon wie ein Stück vom Paradies erscheinen. Aber sie haben auch die streitbaren 
Völker in ihren befestigten Städten nicht übersehen, die dieses Land ihr eigen nennen und es 
bestimmt nicht freiwillig hergeben werden. Und die augenscheinliche Stärke dieser Völker 
ließ Israel den Mut sinken. Sie wollten gar nicht mehr hinüber ins Land jenseits des Jordans.  
Sollte Gottes Ringen für und mit diesem Volk vergebens gewesen sein? Versagt Israel die 
Gefolgschaft ausgerechnet bei dem entscheidenden Schritt in die Zukunft? Gott war 
aufgebracht über diesen Mangel an Vertrauen, aber er gab dieses Volk dennoch nicht preis.  
Allerdings wird die Generation derer, die einst aus Ägypten floh, das verheißene Ziel nicht 
erreichen. Von ihrem Hadern, ihrem Misstrauen hat Gott genug. Ihre Gräber werden sie in der 
Wüste finden. Mit einer neuen Generation wird Gott Einzug halten ins gelobte Land. 
Und dieser Einzug, der Übergang über den Jordan, steht nun kurz bevor. Mose hat in 
Sichtweite des Ziels Station machen lassen. Er weiß, dass er es selbst nicht erreichen wird. Er 
gehört zur Generation derer, die sich durch ihre Unentschlossenheit, durch ihr Zaudern, durch 
ihr Murren um diese Zukunft gebracht haben. Er muss sein Volk einem jüngeren anvertrauen: 
Josua, seinem Schüler.  
Josua ist einer der Kundschafter von einst, einer von den wenigen, die die Herausforderung 
gerne annehmen, die darauf brennen, den entscheidenden Schritt endlich gehen zu dürfen. 
Doch noch einen Moment der Geduld braucht es, denn Mose hat noch etwas zu sagen. Als 
sein Vermächtnis, sein Testament, richtet er diese eindringlichen Worte an das Volk - und sie 
sollen nicht nur für diese Generation gelten, sondern für die künftigen Generationen auch: 



„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.“  
Nach vierzig Jahren Wüstenwanderung steht Israel an der Schwelle zu seiner Zukunft. Ein 
Schritt noch, der Übergang über den Jordan, dann beginnt eine neue Zeit. Israel hat Angst vor 
diesem Schritt, der ja auch ein Schritt ins Ungewisse ist. Verlockend sieht die Zukunft aus, 
aber sie wird nicht ohne Kämpfe, nicht ohne harte Auseinandersetzungen zu gewinnen sein. 
Ein Spaziergang wird das nicht. Gewiss, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, doch wer wagt, 
der kann trotz allem scheitern. Eine große Herausforderung wartet auf Israel, aber das Volk 
wird sie meistern - mit Gottes Hilfe. Das Werk kann gelingen, wenn Israel bei seinem Herrn 
und Gott bleibt, der es bis zu diesem Tag, bis zu diesem Ort geführt hat. Und Gott seinerseits 
versichert, dass er bei seinem Volk sein wird, durch sein Wort des Zuspruch und der 
Zuneigung, sein Wort der Weisung und der Wegweisung, durch sein Wort der Vergebung und 
der Verheißung. Es ist so nah. Er ist so nah. Die Menschen müssen nur hören … wollen. 
 
Mose ahnt die Versuchungen, die vor Israel liegen. Es ist ja nicht nur die Furcht vor den 
fremden Völkern oder ein Mangel an Vertrauen, die Israel zum Verhängnis werden können. 
Es besteht überdies die Gefahr, dass sich das Volk nicht nur das Land, sondern auch die im 
Land ansässigen Götter aneignet und darüber den Gott vom Sinai, seinen Begleiter in der 
Wüstenzeit, vergisst. Das aber, gibt Mose zu bedenken, wird der eifernde und eifersüchtige 
Gott niemals dulden, deshalb findet sich im folgenden 16. Vers eine eindringliche Mahnung: 
„Wenn du gehorchst den Geboten des HERRN, deines Gottes, die 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.“ 
Das ist die entscheidende Zusage, gesprochen auf der Schwelle zu einem neuen 
Lebensabschnitt des Volkes Israel. Das Volk soll nicht vergessen, wem es sich verdankt und 
wem es dafür zu danken hat, dass es nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Zukunft 
hat.  
Mose schärft den Israeliten ein, dass Segen auf Dauer nur dort zu finden sein wird, wo sich 
Menschen auf Gott gründen, sich auf ihn verlassen, auf ihn und mit ihm ihre Zukunft bauen. 
Ohne ihn hat nichts Bestand. 
Mose betont überdies, dass Gott nichts Unmögliches verlangt. Was zu tun ist, was zum Leben 
führt, das ist eindeutig und klar gesagt. Es sind Gottes Weisungen zu einem glückenden 
Leben, geschrieben auf den Tafeln vom Sinai, wohlverwahrt in der Bundeslade: Es sind 
Anspruch und Zuspruch Gottes, verkündet durch sein Sprachrohr Mose. Es sind die 
Verheißungen, die die den Vätern gegeben wurden und die weitergesagt worden sind und 
weitergesagt werden müssen von Generation zu Generation. Alle können um den Weg zum 
Leben, zum Segen wissen, es ist kein geheimer Weg, der nur Eingeweihten zugänglich ist, 
nein, Gott hat sich klar und eindeutig offenbart und ausgedrückt. Israel muss nur hören, vor 
allem sich erinnern wollen, wenn es nun aufbricht in ein neues Leben. 
 
Gott, liebe Gemeinde, hat sein Volk nicht nur in die Freiheit geführt, er lässt ihm auch die 
Freiheit, sich für ihn oder sich gegen ihn zu entscheiden. Die Konsequenzen aus dieser 
Entscheidung sind allerdings unmissverständlich benannt als Segen oder als Fluch.  
Sage keiner, er hätte es nicht gewusst oder sie wäre nicht gewarnt gewesen.  
Es ist alles gesagt! Es ist alles offenbar! In diesem Wissen macht euch auf, geht über die 
Schwelle hin zu einem gelingenden Leben auf fruchtbarer Scholle. 



Wie gesagt, dies ist nicht nur ein Wort an das Israel am Jordan, sondern an alle Generationen - 
also auch an Sie und mich. 
Wir standen und stehen selbst an mancherlei Schwellen, an Übergängen.  
Manche davon waren und sind angstbesetzt!  
Dieser Laden! Soll ich da wirklich rein?  
Sieht teuer aus. Viel zu wenig Leute. Die Verkäufer stürzen sich gleich auf mich und ohne 
etwas Teures, aber Sinnloses gekauft zu haben, komme ich da nicht mehr raus! 
Das Bewerbungsgespräch, diese Tür!  
Wenn ich jetzt reingehe: Wer erwartet mich? Was erwartet mich? 
Mein Auftritt, meine Bühne!  
Wenn ich jetzt rausgehe: Wie werde ich aufgenommen, angenommen? 
Oder die ganzen Umbrüche von der Jugend übers junge Erwachsenenalter bis in die Zeit des 
Älter- und Altwerdens. Der Aufbruch in einen Beruf, die Annahme der Berufung, ein 
Wohnort- und ein Arbeitsplatzwechsel, der Aufbruch in den Ruhestand oder in das Land des 
Leidens. Und eine Schwelle steht uns allen noch bevor, der Tod, der Übergang über den 
Jordan ins gelobte Land, ins Reich der Himmel. 
 
Schwellensituationen bringen immer eins mit sich. Wir wissen genau, was hinter uns liegt, 
aber nicht, was auf uns zu kommt. Gehen wir über die Schwelle, werden wir vieles aufgeben, 
vieles auf den Prüfstand stellen müssen. Neues gilt es kennenzulernen, sich anzueignen, zu 
akzeptieren. Von daher kommt sie, unsere Schwellenangst. 
Doch sie soll uns nicht hindern, den entscheidenden Schritt zu gehen, denn für ihn haben wir 
diese Zusage Gottes. Gott bleibt in unserer Nähe, steht uns zur Seite - durch sein Wort, das 
Segen verheißt. Es lässt uns den Weg zum Leben, zu Zukunft finden und auch zueinander. Es 
zeigt uns den Weg, damit wir unterwegs nicht verzagen. 
 
Mose erinnert uns, liebe Gemeinde: Gott ist uns mit seinem Wort nicht zu hoch und nicht zu 
fern. Für ein Leben mit Schwellenmut braucht es dies eine: Gott, den einen und einzigen im 
Auge, im Kopf und im Herzen zu behalten, sei es im Leben oder sei es im Sterben, sich auf 
sein Wort zu verlassen. Er sei unser Hoffnungs- und Zukunftsträger. Alle anderen lassen uns 
irgendwann hängen - spätestens, wenn es darangeht, die letzte Schwelle zu überschreiten. 
Doch verlassen wir uns auf ihn, dann gibt’s die Kraft, die wir brauchen, unterwegs. Amen. 
 


