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Orgel  

EG 268, 1-5 Strahlen brechen viele aus 

einem Licht.  

Unser Licht heißt Christus.  

Strahlen brechen viele aus einem Licht -  

und wir sind eins durch ihn.  
2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. 

Unser Stamm heißt Christus.  

Zweige wachsen viele aus einem Stamm -  

und wir sind eins durch ihn. 
3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint.  

Liebe schenkt uns Christus.  

Gaben gibt es viele, Liebe vereint -  

und wir sind eins durch ihn.  
4. Dienste leben viele aus einem Geist,  

Geist von Jesus Christus.  

Dienste leben viele aus einem Geist -  

und wir sind eins durch ihn. 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib.  

Wir sind Glieder Christi.  

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib -  

und wir sind eins durch ihn. 

Psalm EG 713 
Gebet  
EG 608 Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 

Biblische Lesung:  2. Mose 3, 1-15 

EG 452, 1-3 Er weckt mich alle 
Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.  
Gott hält sich nicht verborgen,  
führt mir den Tag empor,  
dass ich mit seinem Worte  
begrüß das neue Licht.  
Schon an der Dämmrung Pforte  
ist er mir nah und spricht.   

 2: Er spricht wie an dem Tage,  
da er die Welt erschuf.  
Da schweigen Angst und Klage;  
nichts gilt mehr als sein Ruf.  
Das Wort der ewgen Treue,  
die Gott uns Menschen schwört,  
erfahre ich aufs neue  
so, wie ein Jünger hört.  

Predigt über 5. Mose 30, 11-14 
So spricht der Herr: 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. 

 

Liebe Gemeinde! 

Wir haben einen Gott nahe bei uns! Gott 

ist nicht fern. Er wohnt nicht jenseits des 

Meeres. Man muss auch nicht erst zum 

Himmel aufsteigen, um ihn zu finden. 

Gott ist da. Gott ist bei uns. 

 

Das Bestreben und die Sehnsucht, Gott 

nahe zu sein, ist in allen Religionen 

vorhanden. Der Mensch will nach 

seinem Gott greifen und ihn betasten und 

berühren. Von seinem Bild oder seiner 

Skulptur soll eine Wirkung ausgehen. 

Wir betreten eine facettenreiche 

Vorstellungswelt, die ihre Gottes- oder 

Götterwelt sichtbar machen und damit 

festhalten will: „Siehe, hier ist mein 

Gott!“ Sehen wir uns nur einmal um, wie 

Menschheit mit ihrem Gott bzw. ihren 

Göttern umgeht! Die Bilder, Figuren 

oder Orte, die Menschen mit Gott 

verbinden, sind Legion. Immer wieder 

geht es darum, Gott begreifbar zu 

machen. 

Menschen greifen gerne nach 

Gegenständen, die ihnen fremd oder 

unbekannt sind. Eine Orgel z.B. ist.für 

viele ein außergewöhnliches Instrument. 

Daheim hat man vielleicht eine Gitarre 

oder eine Flöte, selten ein Klavier, aber 

so gut wie nie eine Orgel. Am der Orgel 

meiner Heimatkirche sieht man 

Tastspuren. Besucher haben die ihnen 

ungewöhnlich großen Metallpfeifen 

angefasst, denn sie wollten genau 
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wissen, was eine Orgelpfeife ist. 

Eigentlich fasst man die Pfeifen nicht an, 

denn mit der Zeit führen die chemischen 

Reaktionen auf der Oberfläche der 

Pfeifen zu hässlichen Flecken. Doch es 

reizt die Leute einfach, die klingenden 

Pfeifen zu ertasten, obwohl da nicht so 

viel zu spüren ist wie bei Glocken, deren 

Nachhall durch die Schwingungen 

tatsächlich zu ertasten ist. Die 

Konfirmanden, die mit mir auf den 

Neustadter Stiftskirchenturm gestiegen 

sind, können das bestätigen. Bei 

nachhallenden Glocken wird tatsächlich 

spürbar, was man zuvor nur gehört hat. 

 

Mit den Händen mag man auf den Markt 

Äpfel und Kohlköpfe auf ihre Frische 

prüfen, man mag Glockentöne ertasten, 

doch im Blick auf Gott spielen für uns 

Christen die Hände eine untergeordnete 

Rolle. Das mag in anderen Religionen 

anders sein. Deren Götter wohnen in 

einem Heiligtum und man kann ihnen 

opfern. Man kann sie auch einsperren 

wie die Römer ihren Gott Janus. Der 

hatte nur an einem einzigen Tag etwas 

zu sagen, nämlich am 1. Januar. Nur an 

diesem Tag stand sein Tempel offen, nur 

an diesem Tag konnte man ihn verehren. 

Dann wurde sein Tempel wieder 

geschlossen und man brauchte ihn das 

ganze Jahr über nicht mehr verehren. 

Nach altem Denken sollte ein Gott 

sichtbar sein. Dem alten Denken sind 

auch heute noch viele Leute verhaftet, 

die die Existenz Gottes von seiner 

sichtbaren Erscheinung abhängig 

machen wollen. „Ich glaube nur, was ich 

sehe!“ heißt es dann. Aber schon dieser 

Satz ist falsch. Denn auch der Verstand 

ist nicht sichtbar und daher kann man 

denen antworten, die Gott zum Beweis 

sehen wollen, dass sie doch wohl nicht 

behaupten wollen, sie hätten keinen 

verstand, denn auf das, was zwischen 

unseren beiden Ohren ist, kann man auch 

nicht sehen. 

Mose war es, der in Urzeiten am Berg 

Horeb den brennenden Dornbusch 

erkunden wollte und dann wider 

Erwarten von Gott angesprochen wurde. 

Das ist es eben, Gott zeigt sich gerade 

dann, wenn er es will. Er entscheidet 

über Stunde und Tag – und Ort. Der 

biblische Gott lässt sich nicht einsperren. 

Aber er ergibt sich zu erkennen, wie er 

es will. Er ist der Gott der Väter, - deren 

Gottesbegegnungen kennt man ja, dieser 

Gott ist uns wie Mose vertraut. Dieser 

Gott will mit uns sein, und zwar heute: 

Denken wir nur an den Psalm vom 

Guten Hirten. Schließlich sagt Gott: „Ich 

bin, der ich bin!“ oder „Ich werde sein, 

der ich sein werde!“ Gott ist letztlich 

nicht völlig erfassbar. Er bleibt souverän, 

Gott eben. Darum pocht die Bibel so 

sehr auf dem ersten Gebot. Du sollst 

keine andern Götter neben mir haben 

und du sollst dir kein Bild von mir 

machen. Andere Religionen machen sich 

Bilder von ihren Göttern, und mit dem 

Bild gewinnen sie auf ihre Gottheit 

Macht und Einfluss. Sie opfern ihren 

Götterbildern und meinen, sie könnten 

ihre Götter damit bestechen.  Hinzu 

kommt das Tabu, d.h. das magische 

Gesetz, dass man zu einem bestimmten 

Zeitpunkt etwas nicht darf oder 

unbedingt tun muss. Bilderreligionen 

setzen ihre Gläubigen unter Druck und 

umgekehrt verführen sie zum Irrglauben, 

man könnte seinen Gott mit Gaben oder 

Treue beeinflussen. 

Die Reformation stand den Bildern 

kritisch gegenüber, nicht nur, weil man 

mit Bildern festlegen möchte, wie Gott 

aussehen könnte, sondern weil die 

Bilderverehrung als ein frommes Werk 

gegolten hat. Kirchen sind keine heiligen 

Orte, aber sie sind der respektable Ort, 

um auf Gott zu hören und ganz in seine 

Welt einzutauchen. Hier kann man 

sicher sein, dass Gott zu uns spricht und 
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wir mit ihm ins Gespräch kommen – 

durch sein Wort.  

Jetzt sind wir wieder bei Mose. Kurz vor 

seinem Tod gibt er uns Gottes Nähe 

durch sein unverwechselbares Wort als 

Vermächtnis mit. Der Gott der Väter war 

niemals in einem Bild eingefangen oder 

nur unerreichbar hoch im Himmel oder 

jenseits des Meeres. Dieser Gott geht mit 

uns durch Raum und Zeit.  

Dieser Gott begleitet uns jederzeit mit 

seinem Wort. Gottes Wort oder die 

Erinnerung an Gott und selbst eine 

gelernte Gesangbuchstrophe haben 

Dietrich Bonhoeffer begleitet, als er 

allein in seiner Zelle in Tegel saß, 

isoliert von allen anderen. Selbst die 

Bibel hatte man ihm zeitweise 

abgenommen. Dieser Gott ist lebendig 

und zeigt sich am Ende in der größten 

Krise, ja zu allen Krisenzeiten, in der 

Koronakrise, die ist tatsächlich zu einer 

Seelsorgekrise gewachsen, und in der 

Krise unseres Lebens, wenn uns der Mut 

sinkt oder wenn wir sterben müssen. Am 

Kreuz Jesu erkennen wir, dass uns Gott 

nie verlässt, nicht einmal im Tod. Darauf 

haben wir sein Wort. Es ist sogar mehr 

als ein 

Ehrenwort, denn auf diesen Gott und 

seine Zusage können wir uns verlassen. 

Er ist unabhängig, nicht beeinflussbar 

und steuerbar, und doch bleibt er uns aus 

Liebe zugewandt. Sein gutes Wort, seine 

Zusage, vergehen nicht. Gottes Wort 

bleibt in Ewigkeit, und es ist stärker als 

alle macht der Welt. Hier im 

Gottesdienst wird es lebendig und 

spürbar und es geht mit uns durch die 

Zeit. Amen.

EG 452, 3-5 Er will, dass ich mich 
füge. Ich gehe nicht zurück.  
Hab nur in ihm Genüge,  
in seinem Wort mein Glück.  
Ich werde nicht zuschanden,  
wenn ich nur ihn vernehm.  
Gott löst mich aus den Banden.  
Gott macht mich ihm genehm.  
  4: Er ist mir täglich nahe  
und spricht mich selbst gerecht.  
Was ich von ihm empfahe,  
gibt sonst kein Herr dem Knecht.  

Wie wohl hats hier der Sklave,  
der Herr hält sich bereit,  
dass er ihn aus dem Schlafe  
zu seinem Dienst geleit.   
  5: Er will mich früh umhüllen  
mit seinem Wort und Licht,  
verheißen und erfüllen,  
damit mir nichts gebricht;  
will vollen Lohn mir zahlen,  
fragt nicht, ob ich versag.  
Sein Wort will helle strahlen,  
wie dunkel auch der Tag.

Gebet, Vaterunser 
Abkündigungen, Friedensgruß  

EG 232,1+2 Allein zu dir, Herr Jesu 

Christ, mein Hoffnung steht auf Erden. 

Ich weiß, dass du mein Tröster bist, 

kein Trost mag mir sonst werden. 

Von Anbeginn ist nichts erkorn, 

auf Erden ward kein Mensch geborn, 

der mir aus Nöten helfen kann; 

ich ruf dich an, zu dem ich mein 

Vertrauen han. 

 

 

2. Mein Sünd' sind schwer und 

übergroß und reuen mich von Herzen; 

derselben mach mich frei und los 

durch deinen Tod und Schmerzen; 

und zeige deinem Vater an, 

dass du hast g'nug für mich getan, 

so werd ich los der Sünden Last. 

Erhalt mich fest, 

in dem, was du versprochen hast. 

Segen, Orgel 


