
Sprudeln lassen - invite 

Einstieg:  
- Als Christen erwarten wir von biblischen Texten, dass sie uns eine Hilfe fürs Leben sind. 

Ich frage mal ein bisschen provokant: Warum eigentlich? Wieso denken wir, dass diese 
Texte und Geschichten mehr sein wollen, als eine Dokumentation früherer Ereignisse? 
Wieso sind sie es wert, dass man dazu einlädt sie gemeinsam zu lesen, miteinander zu 
teilen?  

 
- Ich möchte auf diese berechtigte Frage zwei Antworten geben: 

o a. Es ist ihr eigener Anspruch, Leben zu geben 
o b. Diese Texte tun wirklich, was sie versprechen 

Der Anspruch: Leben geben 
- Der Text, den wir uns heute anschauen kommt aus der langen Abschiedsrede, die 

Mose vor dem Volk hält. 40 Jahre Wüstenwanderung liegen hinter ihnen. 
- Mose redet im Auftrag Gottes an das Volk. Über diese Wort heißt es, sie sind Worte 

zum Leben; oder auch Worte des Lebens (5.Mose 30,15; 32,47). 
o in manchen Übersetzungen heißt es sogar: diese Worte sind euer Leben 

- Es geht hier also um weit mehr als nur Regeln für ein Zusammenleben. Hier geht es um 
Existenzielles – um Leben.  

o Nach der Logik der Texte ist gelingendes Leben allein in einer intakten 
Beziehung mit Gott möglich. 

- Wie sieht das konkret aus? Schauen wir uns den Text aus 5.Mose6 an. 
o TEXT (5.Mose6,20-21.24-25) 

- Auf die Frage nach dem gelingenden Leben antwortet 5.Mose6: „Halte die Gebote!“ 
Tu alles, was geboten ist, und es wird dir wohl gehen (V24) 

- Das ist also der Anspruch: die Worte von Mose wollen Leben geben. Und es gibt gute 
Gründe, das auch für den Rest der Bibel zu behaupten.  

Gebotene Erinnerung 
Um Gebote zu halten muss man wissen, was geboten ist. Was ist das Gebot?  

- uns wird hier ja eine ganz konkrete Situation dargestellt (6,20). Ein Sohn fragt seine 
Eltern: „Was ist es denn eigentlich, was ich tun soll, damit mein Leben gelingt?“ 

- Und die Antwort finde ich zunächst mal irritierend. Es gibt hier keinen Regelkatalog, 
keine 10 Gebote… sondern die Eltern sollen schlicht und einfach davon erzählen, wie 
Gott das Volk aus Ägypten rettete.  

o Es geht darum, nachzuerzählen und weiterzugeben, was Gott getan hat 
- Das Gebot für gelingendes Lebens ist also in erster Linie:  erinnere dich an das, was 

Gott tut und getan hat.  

Gottes Wirken 
Was hat Gott getan? Wir sind nicht das Volk Israel, das aus Ägypten gerettet wurde. Aber ich 
glaube, es gibt einige Dinge, die hier auf jeden Menschen zutreffen 
 
Was tut Gott konkret in unserem Leben? 

- Er hat uns in die Existenz gerufen, hat uns das Leben gegeben. Erst neulich habe ich 
einen Film gesehen, indem ein Kind über den Sinn seines Lebens nachdenkt. Seine 
Eltern ließen es durch eine künstliche Befruchtung derart genetisch anpassen, damit 



es perfekt als Organspender für seine ältere Schwester dient, die an Krebs erkrankt ist. 
„Wer bin ich und wo komme ich her?“ fragt sich dieses Kind. Und je nach dem wie wir 
diese Frage für sich selbst beantworten hat das weitreichende Konsequenzen für das 
Leben. Die Antwort des Kindes lautet: „Ich bin ein Produkt von Zufall, Medizin und 
Biologie“  

o aus biblisch-christlicher Perspektive fällt die Antwort gänzlich anders aus. Gott 
spricht uns in seinem Wort zu: „Du bist von mir gewollt, unabhängig der 
Umstände – du bist mein Ebenbild!“ 

o Das ist das erste, dass Gott in unser aller Leben getan hat: er hat es uns 
geschenkt, weil er uns liebt 

- Was tut Gott weiter? Jemand hat einmal zu mir gesagt: „Die wichtigsten Dinge im 
Leben hat man nicht in der Hand“ Und ich denke, er hatte recht. Ich habe mir weder 
den Ort, die Zeit, Kultur oder Familie ausgesucht, in der ich lebe. Dass ich ein soziales 
Umfeld habe, ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch… das sind 
Gnadengaben, die ich mir nicht selbst verdient habe.  

- Weniger philosophisch sind die ganz alltäglichen Dinge. Da muss ich mir selbst immer 
wieder sagen „Er tut Gutes, immer wieder. Schau doch hin.“ Wie oft hat er geholfen! 
Wie oft habe ich morgens nicht gewusst, wie ich durch den Tag komme und abends 
beschämt und voller Dank gesagt: Er hat alles wohl gemacht. Wie oft habe ich ihn 
selbst bei mir empfangen, in Brot und Wein, im unscheinbaren Bibelbuch, im Wort 
eines anderen Christen. Es passiert doch immer wieder. Gott wirkt in unserem Leben 
 

- Man könnte jetzt erwidern: „Das stellt mich nicht wirklich zufrieden. Ich kann die 
Menschen um mich herum, meine Situation oder sogar mein Leben gar nicht leiden. 
Dafür kann und will ich Gott nicht dankbar sein.“ 

- Daher noch ein letztes: 
 
Was hat Gott getan für uns alle? Der neue Bund 

- Mose erinnert in seiner Rede daran, dass Gott mit dem Volk einen Bund geschlossen 
hat. Dieser Bund war deshalb so besonders, weil sich Gott darin ohne Einschränkung 
an sein Volk bindet. Er will sein Gott sein, einfach weil er es liebt. (5.Mose7,7-8)  

- Doch eigentlich sollte dieser Bund eine gegenseitige Verpflichtung sein. Gott schließt 
diese Liebesbeziehung mit den Menschen. Und als Reaktion soll das Volk seinen Gott 
von ganzem Herzen und ganzer Seele lieben. 

o Das Problem ist nur: was passiert, wenn dieses nicht gehalten wird? Wer in die 
Geschichte Israels schaut, der sieht, dass das der Regelfall war.  

- Weil Gott aber sein Volk nicht verlieren will, schließt er einen neuen Bund mit ihm. 
Und darin bleibt die Beziehung zu Gott auf eine ganz andere Art intakt: nicht durch das 
Halten der Gebote, sondern durch Christus. 

o Er lebt das Leben, dass wir hätten leben sollen und wir bekommen sein Leben, 
dass er für uns lässt (2Kor5,21) 

o Und das Großartige daran ist, dass Gott nicht nur Israel, sondern alle Menschen 
in diesen Bund miteinschließt. Überall wo Menschen Unrecht tun, gilt, dass 
Gott ihnen in Jesus vergibt. 

 
- Das hat Gott für uns getan. Und das ist es, was wir anderen Zusprechen dürfen, wozu 

wir sie einladen sollen: schau, was Gott für dich in Christus getan hat. 



Schluss: 
Ich bin überzeugt: Gottes Wort, die Bibel, gibt uns Hilfe für unser Leben. Und zwar indem es 
immer wieder herausfordert: 

- Zurückzuschauen und mir selbst klar zu machen: „Was hat Gott für mich getan?“ Das 
gibt mir Hoffnung für das was noch kommt. 

- Die Texte fordern mich heraus aufzublicken: „Was tut Gott tagtäglich für mich?“ Das 
gibt mir Freude für die kleinen Dinge. 

- Sie fordern uns heraus einander anzusehen: anderen zu erzählen und sie einzuladen, 
das selbst zu erleben was Gott tut. So kann Gemeinschaft wachsen. 

Hoffnung, Freude, und Gemeinschaft – das entsteht, wenn wir uns mit Gottes Wort 
beschäftigen. Und dadurch wird es wirklich zum Wort des Lebens, zum Lebenselixier. 
 
 
 
Lob und Anbetung 
Ich lade ein, folgendes Lied mitzusingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=RtWEJN82IHc.  
Alternativ: EG 272 – Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
 
Dank und Buße 
Barmherziger Gott, 
danke, dass du durch dein Wort gelingendes Leben gibst. Verzeih, wo ich vergesse, was ich dir 
verdanke, wo ich undankbar werde und nur auf das sehe, was nicht gut ist.  
 
Bitte und Fürbitte  
Jesus Christus, 
schenke mir neu einen Blick für dein Wirken. Lass mich erkennen und bestaunen, was du für 
mich getan hast. Lass die Freude darüber übersprudeln, dass ich nicht anders kann als meinen 
Mitmenschen davon zu erzählen. Amen. 


