
Bibelwoche 2019/2020 zum 5. Buch Mose (Deuteronomium) 
Gedanken zu Kapitel 30,11-19: Wähle das Leben 

 
Zum Einstieg 
In Kapitel 30,11-19 geht es um Leben und Tod, um Segen und Fluch.  
Sie können einen Moment überlegen, was Sie mit jedem dieser Begriffe 
verbinden: Was kommt Ihnen dazu in den Sinn an Gedanken und Fragen? 
 

Wie wäre es nun, wenn jemand uns fragte:  
»Segen und Fluch – wofür würdest Du Dich entscheiden?«  
Vielleicht würden wir es als eine ›dumme‹ Frage empfinden.  
Es ist doch wohl klar, wofür wir uns entscheiden würden, oder nicht?!? 
Offensichtlich ist die Frage nicht so dumm, und die Antwort liegt nicht so auf der 
Hand, wie wir denken mögen. In unseren Bibelversen wird das Volk Israel vor 
diese Frage gestellt: Segen oder Fluch? 
 
Lesen des Bibeltextes 5. Buch Mose 30,11-19  
 
Zum Hintergrund des Bibeltextes  
In diesem Jahr werden in der Bibelwoche Texte aus dem 5. Buch Mose gelesen. 
Der griechische Name »Deuteronomium« bedeutet wörtlich übersetzt: »zweites 
Gesetz«. Das ganze Buch ist gehalten als eine lange Rede von Mose. Es ist auch 
eine Art Abschiedsrede. 
Seit dem Auszug aus Ägypten sind etwa 40 Jahre vergangen. Damals hat Gott 
hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Er hat es bewahrt, ihm seine 
Gebote gegeben. Doch die Israeliten haben immer wieder gemurrt, wollten 
zurück nach Ägypten. Darum diese lange Zeit durch die Wüste.  
Nun – nach 40 Jahren und mit einer neuen Generation – geht es hinein in das 
verheißene Land. Und zuvor erinnert Mose in seiner Rede noch einmal an die 
Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott. Er erinnert sie an die Gebote und 
Weisungen, die Gott gegeben hat. Und er schließt seine Reden, indem er das 
Volk vor die Wahl stellt: Leben oder Tod? – Segen oder Fluch? 
 
Ein Blick in die Wirkungsgeschichte des Bibeltextes 
Einige Jahrhunderte nach der Zeit Moses sollten die Worte noch einmal 
besondere Bedeutung bekommen. Es war in der Zeit des Exils: Israel hatte das 
Land verloren. Es war von den Babyloniern erobert worden. Etliche aus Israel 
wurden verschleppt und mussten fern der Heimat leben.  

Theologen vermuten: In dieser Zeit hat man sich sehr intensiv mit den Worten im 
5. Buch Mose beschäftigt. Es war den Menschen wichtig, sich zu beschäftigen mit 
der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Mit dem Bund und den Verheißungen.  
Bei der Vorbereitung des Bibelwochenabends hat mich darum der Gedanke 
begleitet: Versuchen Sie sich einmal in die Menschen im Exil hinzuversetzen, wie 
sie die Worte lesen und hören. Was war ihnen wohl so wichtig daran? 
Mit dem Nachdenken holt man diese großen und wuchtigen Worte hinein in eine 
konkrete Lebenssituation, auch hinein in unser konkretes Leben.  
 
Einige Gedanken / Impulse zum Bibeltext 
 

Geschichte von Verheißung & Segen zwischen Gott und dem Volk 
Im 5. Buch Mose wird vieles noch einmal aufgenommen, was in den ersten 
4 Büchern berichtet wird. Vieles klingt an von den Verheißungen Gottes: 

• Gott hat das Volk aus der Sklaverei geführt, und nun sollen sie endlich in 
das verheißene Land kommen.  

• Da ist die Erinnerung an den Bund mit Abraham. 

• Und da ist die Erinnerung an den Bund am Sinai nach dem Auszug aus 
Ägypten und damit auch an die Gebote Gottes. 

Da sind die Höhen und Tiefen – damals bei Mose und dann auch in den 
Jahrhunderten bis zum Exil. Die bleibende Konstante in allem ist Gottes 
Festhalten, seine Treue, dass er zu seinem Bund steht. 
Wir sind durch Jesus Christus mit in diese Geschichte hineinverwoben. Ich denke 
an die Gemeinde mit ihren Höhen und Tiefen, doch »die Pforten der Hölle sollen 
sie nicht überwältigen«. Oder ich schaue auf mich selbst im Auf und Ab meines 
Lebens, aber Gott hat einen Bund mit mir geschlossen! 
 
Bewusstmachen von Schuld und deren Folgen 
Das Volk bei Mose steht kurz vor dem Ziel. Beim Volk im Exil scheint alles 
verspielt. So haben sie wohl die letzten Verse besonders für sich gehört: Wenn 
ihr euch vom HERRN abwendet und ihm nicht mehr gehorcht, sondern euch 
dazu verleiten lasst, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, werdet ihr 
untergehen. Ihr werdet dann nicht lange in dem Land leben, in das ihr kommt, 
wenn ihr nun den Jordan überschreitet. 
Das Volk hat erlebt, wie das Land verloren gegangen ist. Viele sind in der 
Fremde. Und sie erkennen ihre Verantwortung an dem, was passiert ist. Mancher 
würde es eine Strafe Gottes nennen. Jemand anders würde vielleicht sagen, es ist 
einfach die »Frucht« ihres Handelns: Wer in den Bergen die ausgeschilderten 
Wege verlässt, läuft Gefahr, dass er ins Stolpern kommt und sich ernsthaft 



verletzt. So dass jemand anders sagt: »Das hast Du nun davon…«. So hat das 
Volk erlebt, was ihr Handeln ihnen eingebracht hat. Sie entdecken, wo sie sich 
nicht an Gott und sein Wort gehalten haben – und so haben sie das Land 
verloren. Für das Volk bei Mose war es eine Mahnung, für das Volk im Exil ist es 
Realität geworden.  
Und so bleiben die Worte bis heute eine Mahnung für uns auf unseren Wegen wie 
auch für die Kirche in ihrer Geschichte. Es bleibt nicht ohne Folgen, wenn wir den 
Bund mit Gott vergessen.  
 
Dennoch: Hoffnung auf einen neuen Anfang 
War alles verloren? Nein, das war es nicht! Hoffnung leuchtet schon am Beginn 
auf: Das Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch und auch 
nicht unerreichbar fern. Es schwebt nicht über den Wolken, sodass ihr fragen 
müsstet: 'Wer steigt in den Himmel und holt es herab, damit wir es kennenler-
nen und dann befolgen können?' […] Nein, Gottes gebietendes Wort ist euch 
ganz nahe. Es ist auf euren Lippen und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur 
befolgen! 
Das Land war verloren, der Tempel war zerstört und unerreichbar. Aber die 
Menschen hören und erleben: Gottes Treue ist nicht nur auf einen bestimmten 
Ort beschränkt. Gottes Wort ist nicht zu hoch und zu fern – sondern ganz nahe. 
Gott kann mit seinem Wort uns erreichen und einen neuen Anfang schenken.  
Als Christen denken wir an Jesus, das Mensch gewordene Wort Gottes – ganz 
nahe bei uns alle Tage! 
 
Entdecken, worauf es ankommt / was zählt 
Wenn ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, befolgt, die ich euch heute 
verkündet habe, wenn ihr den HERRN liebt und seinen Weisungen folgt, seine 
Anordnungen, Gebote und Rechtsbestimmungen genau beachtet, werdet ihr 
am Leben bleiben und immer zahlreicher werden. Der HERR, euer Gott, wird 
euch dann segnen in dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt. 
 

GOTT LIEBEN – das meint mehr als ein Gefühl. Es heißt, dass ich ihm mein Herz 
zukehre. So, dass ich eine Entscheidung für ihn treffe. Himmel und Erde schauen 
als Zeugen zu. Sie halten quasi die Luft an, denn es geht darum: Wie wird Gottes 
Volk sich entscheiden? Wie wird seine Kirche sich entscheiden? Wie werde ich 
mich entscheiden? 
 

GOTTES WEGEN UND GEBOTEN (BE)FOLGEN – also sich ausrichten nach Gottes 
Weisungen. Gerade wo das Volk sich seiner Schuld bewusst geworden ist: sich 
wieder Gottes Geboten zukehren. Bei Mose sieht man: Es sind Weisungen für ein 

gutes Leben in Freiheit. Das Volk im Exil hat gemerkt, wie sie ohne die Gebote in 
Gefangenschaft gekommen sind. Und das bleibt auch heute ein aktuelles Thema: 
Gottes Weisungen helfen uns zu einem Leben in Freiheit.   
 

SEINE GEBOTE UND RECHTE BEWAHREN – das hebräische Wort für ›bewahren‹ 
unterscheidet sich nur in einem Buchstaben vom Wort für ›hören‹. Darum habe 
ich es mir immer so ausgemalt: Es beginnt mit dem Hören auf das Wort, auf die 
Gebote Gottes. Und dann so, dass ich es verinnerliche. (›Auswendig lernen‹ heißt 
im Englischen ›learn by heart‹.) Ich bewahre es auf im Herzen. Daraus entspringt 
mein Handeln, und ich kann es weitergeben an die, die nach mir kommen.  
 

So zeigt die Geschichte, wie das Volk sich gerade in Krisenzeiten an das erinnert 
hat, worauf es ankommt. Die Zeit im Exil war so eine Zeit. Im eigenen Land 
hatten sie Gottes Bund vergessen und gemeint: »Uns kann nichts passieren!« 
Aber nun im Exil – unter einem fremden Volk – haben sie bewusst ihren Glauben 
gelebt. Und Gott hat in der Zeit viele Verheißungen geschenkt. So hat sich das 
Volk im Exil neu an Gott festgemacht; und sie haben erlebt, dass Gott sein Volk 
nie losgelassen hatte. 

 
Mit dem Text weitergehen  
Ein ganz zentrales Wort im Text ist bisher nur am Rande vorgekommen: 
Im Text steht HEUTE. Fünfmal habe ich es gezählt: 

• HEUTE – das war damals bei Mose vor dem Einzug in das verheißene 
Land. Da kam es darauf an, wie das Volk sich entscheiden würde. 

• HEUTE – das war dann noch einmal besonders im Exil in Babylon. So 
haben es die Menschen damals für sich gehört – ein neuer Anfang. 

• Und wenn wir den Text lesen, geht es auch um unser HEUTE! 
 

Himmel und Erde sind meine Zeugen: Ich habe euch heute Segen und Fluch, 
Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, damit ihr am Leben bleibt, 
ihr und eure Nachkommen!  
Auch wir werden quasi vor die Wahl gestellt zwischen Leben und Tod, zwischen 
Segen und Fluch, Gott lieben & gehorchen oder ihn und seinen Bund vergessen. 
 

Viele Themen unserer Zeit heute berühren auch diese Frage zwischen Leben und 
Tod: aktuelle die Nöte und Herausforderungen durch das Corona-Virus, aber 
auch die Fragen von Abtreibung und Sterbehilfe oder das Thema Klimawandel.  
Es ist nicht immer leicht, in diesen konkreten Herausforderungen vom Glauben 
her eine Antwort zu finden – doch die Worte des Textes können Mahnung, 
Wegweiser und Zuspruch sein.    (Pfr. Denny Wermann) 


