
Bibelwoche 2019/2020 zum 5. Buch Mose (Deuteronomium) 
Predigt zu Kapitel 6,4-9.20-25: Treue zu Gott 

 
Die Predigt war als Auftakt zur Bibelwoche am 15.3.2020 geplant. Durch die kurz-
fristige Absage aller Gottesdienste an diesem Tag wurde die Predigt nur als kurze 
Andacht mit Blick auf die beginnende Corona-Epidemie gehalten.  
Die nachfolgend abgedruckte Form versucht, beides miteinander zu verbinden. 

 
 
Liebe Gemeinde, 
manchmal bin ich schon gespannt, wie es sein wird, wenn ich einmal alt 
geworden bin. Wenn es im Seniorenheim Dennys und Romys und Simons 
nicht nur bei den Pflegern gibt, sondern unter den Bewohnern. Und wenn 
man als Nicht-Tätowierter aus dem Rahmen fällt. – Ja, ich vermute tatsäch-
lich: Wenn ich in dem Alter bin, werden die meisten ein Tattoo tragen.  
Irgendwann im Leben haben sie es sich stechen lassen. Für die einen ist es 
einfach ein Schmuckstück oder Ausdruck ihrer Lebenshaltung.  
Für die anderen haben die Tattoos eine tiefe Bedeutung: Emotional, weil 
dort der Name der besseren Hälfte steht. Oder sie erzählen von ihrem 
Glauben. Denn »Tattoos wollen nicht nur gesehen werden, sie erzählen 
Geschichten. […] Tattoos sind Zeichen der Identität.« (Markus Kaiser) 
 
Die Worte unseres heutigen Bibeltextes sind wie so ein Tattoo.  
Eine Art Glaubensbekenntnis Israels. Es erzählt vom Bund Gottes mit sei-
nem Volk und von dessen Geschichte. Die Worte stehen im 5. Buch Mose 
im 6. Kapitel. Wir lesen den Text in kleineren Abschnitten:  
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein.  
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.  
 
Liebe Gemeinde, 
wir Menschen sind vergesslich – manche mehr und manche weniger.  
Aber es rutscht uns gern mal etwas weg. »Ja, bei Nachbars ist ein Enkelkind 
geboren. Aber frag‘ mich nicht, wie es heißt. Das weiß ich nicht mehr.«  
»Hattest Du mir das schon gesagt? … Das habe ich mir gar nicht behalten.«  
So sind Namen, Termine oder Geburtstage vergessen. 
Wie ist das mit dem Glauben? Vergessen wir den – etwa im Alltag?  

Wir vergessen zum Beispiel die Zeit, die für den Glauben reserviert sein 
sollte – und dann wird es so, dass Alltag und Glaube sich kaum berühren.  
Oder in der angespannten Situation, die wir nun erleben? Ist es so, dass uns 
die ›Not beten lehrt‹, oder drohen wir Gott gerade jetzt zu vergessen? 
 
Unser Text geht gegen das Vergessen an. Und dabei beginnt er mit der Auf-
forderung zum Hören: »Höre Israel!«  
Eine wichtige Aufforderung – gerade aktuell, wo ich so vieles höre.  
Denn es heißt nicht: »Hast Du schon gehört, die Krankheit hat sich ausge-
weitet! … Höre, die Kinder müssen nicht in die Schule! …«  
Sondern: Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein.  
In all dem, was wir jeden Tag hören, dürfen und sollen wir eben auch das 
hören: Höre Christine, höre Siegfried, höre Denny! Höre, Emmauskirchge-
meinde! Der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 
 
Höre! Schaffe Raum zu hören! Auch ganz bewusst in diesen Tagen.  
Die Bibelwoche ist nun zwar ausgefallen, aber jeder kann selbst in der Bibel 
lesen – vielleicht als Familie oder in der Hausgemeinschaft: Höre! 
Im Hören wird uns immer neu der Grund unseres Glaubens zugesprochen: 
Der HERR ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst den HERRN, 
deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit 
all deiner Kraft. 
Und diese Worte, die Du gehört hast, die kannst Du verinnerlichen, dass sie 
Dein Leben bestimmen und leiten: Diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen 
und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, 
wenn du dich niederlegst oder aufstehst.  
 
Auch das ist in unserer Situation ein wichtiger Gedanke.  
Da schaut Mancher abends vor dem Schlafengehen nochmal schnell auf 
den Newsticker und wirft morgens als erstes das Radio an.  
Wir können uns niederlegen und aufstehen mit der Gewissheit:  
Der HERR ist unser Gott, der HERR allein.  
Das nimmt uns nicht aus dieser Welt. Es macht uns nicht leichtsinnig im 
Umgang mit Krankheit und anderem. Und es verschließt uns auch gerade 
nicht das Ohr für die Sorgen und Nöte. Aber die Gewissheit will helfen zum 
rechten Entscheiden über unser Tun und Lassen; über das, was dran ist. 



Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen… 
Im Englischen übersetzt man »auswendig lernen« mit »learn by heart«. 
Mancher sagt auch – stolz, dass er Psalm 23 noch kann, und mit dem Zeige-
finger an der Schläfe: »Das ist noch drin!«  
Und es ist eben nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Ich eigne mir 
die Worte an. Ich gebe ihnen Platz in meinem Herzen – und wes das Herz 
voll ist, des geht der Mund über. So bestimmen und leiten die Worte mein 
Leben. Ich handle aus ihnen heraus. Das Herz ist im Hebräischen auch Sitz 
der Entscheidung. So wollen die Worte Gottes lebensbestimmend sein. 
 
In dem Sinn geht der Text dann weiter: Du sollst die Worte zum Zeichen 
auf deine Hand binden, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen dei-
nen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hau-
ses und an die Tore. 
Da werden Gottesbeziehung und Glaubensgewissheit nach außen sichtbar. 
Worte auf die Hand gebunden und an den Türpfosten des Hauses.  
Für uns ist es eine wichtige Frage in diesen Tagen, wie wir das gerade jetzt 
nach außen tragen können. Wir können uns nicht wie sonst um Gottes Wort 
versammeln, auch viele Besuche sind nicht möglich. Da geht es uns wie 
manchem Älteren, der sagt: »Ich kann eigentlich nur beten.«  
So ist das Gebet auch etwas ganz Wichtiges, das wir tun können und sollen. 
Aber es ist sicher nicht das einzige, um jetzt Anderen unserer Glaubens-
hoffnung zu bezeugen. Vielleicht lässt Gott uns noch Anderes erkennen, 
wie wir in diesen Wochen füreinander da sein können.    
 
Dabei muss man manchmal gar nicht so weit denken:  
Eine wichtige Aufgabe ist schon zu Hause. Wer Kinder oder Enkel im Haus 
wohnen hat, der hat sie gerade – ob er will oder nicht – vor der Nase. Sie 
sind da mit ihrer Unsicherheit und ihren Fragen. Und der Text redet davon, 
dass wir in unserer Familie sprechen können von der Hoffnung, die uns 
trägt: Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für 
Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der HERR, unser Gott, 
geboten hat?, so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des 
Pharao in Ägypten, und der HERR führte uns aus Ägypten mit mächtiger 
Hand; und der HERR tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an 
Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unsern Augen 

und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land 
zu geben, wie er unsern Vätern geschworen hatte.  
Und der HERR hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir 
den HERRN, unsern Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe unser Le-
ben lang, so wie es heute ist.  
 
Und der Text schließt mit dem Vers: 
Das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und 
halten vor dem HERRN, unserm Gott, wie er uns geboten hat. 
Gerechtigkeit. Das klingt für uns wie Gesetze befolgen. Wir tun, was uns 
aufgetragen ist. Im Hebräischen ist Gerechtigkeit ein Beziehungswort.  
»Gerecht« ist der, der sich dem anderen gegenüber angemessen verhält.  
Dahinter steht auch der Gedanke des Bundes:  

• Zur Gerechtigkeit Gottes gehört, dass er nach seinem Bund mein 
Gott und Vater ist im Leben und darüber hinaus. 

• Und die angemessene Antwort von meiner Seite ist: Ich lebe mit 
ihm als meinem Gott und Vater. Nichts und niemand anders soll an 
seiner Stelle sein! 

Der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 
 
Etwas von dem Gedanken nimmt auch das Gebet auf, das der neue Lan-
desbischof Tobias Bilz in seinem geistlichen Wort zur Corona-Epidemie 
zitiert: 
 

Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch Krankheit, 
weder um Leben noch um Tod, 

sondern darum, dass Du über meine Gesundheit und meine Krankheit, 
über mein Leben und meinen Tod verfügst  

zu deiner Ehre und zu meinem Heil. 
Du allein weißt, was gut für mich ist. 

Du allein bist der Herr, tue, was du willst. 
Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Amen. 

 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Her-
zen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 
 

(Pfr. Denny Wermann) 


