Text FÜNFTE BUCH MOSE (DEUTERONOMIUM)32:36-39
Dieser Sonntag ist der Palmsonntag mit seiner fröhlichen Prozession.
Denn "eine große Schar, die zum Fest gekommen war, nahm, als sie hörte, dass Jesus nach Jerusalem
komme, 13 Palmzweige und ging ihm entgegen und rief: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im
Namen des Herrn, der König Israels!
Damals herrschte großer Jubel, denn sie vertrauten auf den, der kommen würde, um sie von der
Macht der Römer zu befreien. Sie verstanden es nicht, aber sie waren glücklich, aber in Wirklichkeit
verloren sie den wahren Retter, den Felsen, aus den Augen.
Die Bilder, die von diesem freudigen Festzug ausgehen, stellen wahrscheinlich die alttestamentliche
Lesung aus dem Deuteronomium in den Schatten.
Phil 2,5-11verbindet unsere Lesungen, denn in dieser Lesung wird unser Herr ausdrücklich als
"Diener" vorgestellt. Auch Mose war ein Knecht (vgl. Hebr 3,1-6).
Deuteronomium 32 enthält die Worte des Liedes von Mose, das er kurz vor dem Ende seines irdischen
Dienstes verfasste. In ähnlicher Weise zeigen uns die Geschichten vom Palmsonntag und der
Karwoche die letzten Worte und Taten des irdischen Wirkens unseres Herrn.
Das Deuteronomium ist eine Zusammenstellung der eindringlichsten Gedanken des Mose, als er sich
anschickt, seine Führungsrolle aufzugeben, und das Volk im Begriff ist, das gelobte Land zu betreten
und in Besitz zu nehmen.
Er erzählt von den großen Rettungstaten des Herrn. Er lehrt die Zehn Gebote erneut.
Er gibt Israel einige neue und spezifische Anweisungen für das Zusammenleben in diesem neuen
Land.
Er gibt ihnen zwei Glaubensbekenntnisse (6:4-5; 26:5-9). Er gibt ihnen eine Liturgie mit Flüchen für
Ungehorsam und Segnungen für Gehorsam, die von der ganzen Gemeinde ausgeführt werden soll
(27:1-28:6).
All dies hat die gleiche vorausschauende, ängstliche und hoffnungsvolle Dringlichkeit wie die der
Eltern an dem Tag, an dem ihre Kinder das Haus verlassen, um zu studieren oder zu arbeiten.
Bitte geh nicht so spät und allein auf die Straße, geh nicht an dunklen Orten spazieren, lass dich nicht von
den Worten eines Fremden mitreißen. Schick uns Nachrichten, wo immer du bist. Vergiss nicht, in die
Kirche zu gehen. Wir lieben dich.
Zum Schluss stimmt Mose ein Lied an, von dem er hofft, dass die kommenden Generationen es singen
werden, ein Lied, das von dem leider unvermeidlichen zukünftigen Ungehorsam handelt und davon,
wie der Herr damit umgehen wird. Aus diesem Lied stammt auch unser Predigttext.
Dieses Lied in Kapitel 32 enthält die letzten Worte des Mose, abgesehen von den kurzen
Segenssprüchen über die Stämme Israels. Er ist mit der Verabschiedung des Gesetzes fertig.
Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was in Zukunft geschehen wird, wenn Israel dieses
Gesetz missachtet. Wie wird Gott reagieren?
I
Liebe Freunde, die mir zuhören, ihr alle habt Gottes Gesetz missachtet, und ich meine wirklich
missachtet, und nun werden die unangenehmen Folgen auf euch alle abgeladen: einige Freundschaftsund Familienbeziehungen sind kompliziert geworden, die Umgebung, in der ihr lebt, ist feindselig,
kompliziert, gefährlich, die Gesundheit ist kompliziert geworden, der Ruf ist beschädigt,
möglicherweise Schulden, Probleme mit einigen materiellen Gütern, Zweifel, Depressionen und
Ängste.
Die Liste all der möglichen Dinge, die euch und mir zustoßen könnten, ließe sich fortsetzen.
Es sind all die Probleme, die im Allgemeinen auftreten, und es gibt wenig, was ihr oder ich tun könnt,
um das Chaos zu beheben. Jeder von uns kann versuchen, etwas zu tun.

Wir können es versuchen, aber wir werden nicht viel erreichen.
Ihr habt zum Glück all die Dinge, die zu dieser Katastrophe geführt haben, etwas anderem anvertraut.
Ich bezweifle, dass das ganz plötzlich passiert ist. Es ist nur so, dass ihr aufgehört habt, auf den Felsen
zu schauen, die einzige Quelle der Sicherheit.
Übrigens hat Martin Luther im Großen Katechismus diese Frage gestellt:
Was bedeutet es, einen Gott zu haben, oder was ist Gott?
Antwort: Gott ist derjenige, von dem wir alles Gute erwarten und zu dem wir in all unseren Nöten
Zuflucht nehmen können, so dass einen Gott zu haben nichts anderes bedeutet, als ihm von ganzem
Herzen zu vertrauen und an ihn zu glauben.
Es geht nicht darum, dass ihr eines Tages beschlossen habt, den Felsen aktiv beiseite zu schieben, den
Einen, der einfach da ist, und neben dem es nichts gibt. Ihr habt angefangen, Gott als eine Quelle des
Guten unter vielen zu betrachten. Sicherlich die wichtigste, aber dennoch eine unter vielen.
Allmählich beginnt man, das Gute und die Sicherheit in anderen Dingen zu suchen. Wahrscheinlich hat
das alles ohne Nachdenken begonnen.
Euch wurde eine scheinbar unschuldige Gelegenheit geboten. Das schien sinnvoll zu sein. Viele andere
Menschen um euch herum haben das auch getan.
Ihr habt es getan, weil es jeder tut, und dann dauerte es ein bisschen länger, bis ihr erwischt wurdet,
so dass ihr heute hier seid und zu erkennen beginnt, dass diese so genannten "guten Gelegenheiten" in
Wirklichkeit Feinde sind, die es auf euch abgesehen haben.
Ihr habt Feinde, die euch verfolgen, und manchmal ist der größte Feind eure eigene sündige Natur.
Ihr werdet von dem Feind verfolgt, der sagt: Geh nicht in die Kirche, was nützt das?
Nimm nicht an Bibelstudiengruppen teil, entspanne dich, genieße. Der Feind des SELBST. Genießt
zuerst euch selbst, nehmt euch Zeit für euch selbst.
II.
Ihr kennt ja alle das Gesetz Gottes. Okay, vielleicht kennst du es nicht so gut, zumindest nicht so, wie
es in der Heiligen Schrift steht, aber vielleicht weißt du es ja doch.
Auf jeden Fall steht es in euren Herzen geschrieben, und Gott hat es in seine Schöpfung aufgenommen.
Ich werde euch also nicht viel über den Inhalt dieses Gesetzes erzählen. Ich werde euch nicht sagen,
wie töricht ihr wart; das wisst ihr bereits. Die Zeit ist jetzt zu kurz.
Du aber, wenn du Gottes Gesetz kennst, warum gehorchst du ihm nicht? Warum wendest du dich
davon ab? Und wenn du das tust, wendet er sich dann von dir ab?
Das ist die brennende Frage, die in unserer alttestamentlichen Lesung aufgeworfen wird und die das
Volk Gottes seit jeher beunruhigt. Deine Erfahrung ist nicht einzigartig.
Du bist nicht der erste, der es verdirbt.
Doch dies ist ein heikler Moment. Wenn du dich schämst und Zuflucht suchst, um deinen Stolz zu
wahren, wird Gott dich eine Zeit lang gewähren lassen.
Er wird zu dir sagen: "Wo sind deine Götter, die Felsen, zu denen du Zuflucht gesucht hast? Haben sie
deine Opfer angenommen? Haben sie deine Gebete erhört? Opfere ihnen weiter. Bete weiter zu ihnen.
Schauen wir mal, wie das funktioniert.
Eigentlich will er nicht, dass du das tust, aber manchmal sind wir so dumm, dass wir uns noch tiefer in
Schwierigkeiten bringen müssen, bevor wir Hilfe bei dem einen wahren Felsen suchen, dem einzigen,
der unser wahres Wohl und unsere Sicherheit ist.
III
Ja, du hast wirklich alles durcheinander gebracht. Aber der Herr wird dir Recht geben.

Er wird mit dir Mitleid haben.
Er sieht, dass du gegen diese Dinge machtlos bist -einschließlich deiner eigenen sündigen Natur- die
dich umgarnt haben.
Du bist so hilflos, es ist, als hätte man dir die Hände abgehackt.
Weg mit dem Stolz! Deine Kraft, deine Hand, wird nicht das tun, was du brauchst. Sie ist weg.
Das sagt euer Fels zu euren Feinden: "Siehe, ich bin es, und kein Gott ist bei mir; ich lasse sterben, und
ich lasse leben;
Ich verwunde und heile, und niemand kann aus meiner Hand erretten"
ich allein bins und es ist kein Gott neben mir! Ich kann töten und lebendig machen,
ich kann schlagen und kann heilen, und niemand kann aus meiner Hand reißen. (V. 39).
Und wie macht er das? Indem er seine eigenen Hände ausstreckt.
Sein größtes Werk vollbringt er, wenn er am machtlosesten ist, wenn seine Hände ans Kreuz genagelt
sind und sein Blut heruntertropft.
Gott nimmt Rache an unseren Feinden, indem er die Schläge, die uns treffen sollten, annimmt.
All diese Feinde waren hinter dir her. Sie haben dich zusammengetrieben. Sie haben dich umzingelt.
Plötzlich kam dein Felsen wie ein Köder zu dir und zog sie an.
Er nahm die Gestalt eines Dieners an, deines Dieners.
Er stirbt. Du lebst.
Amen.

