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Wir begleiten das Volk Israel gerade aus der Knechtschaft in die Freiheit. Letztes Mal haben wir gehört, 
dass der Weg in die Freiheit mit Turbulenzen beginnt (beim Auszug), auf dem Weg Prüfungen auf uns war-
ten (in der Wüste)  und Kampf (beim Einzug).

Lohnt sich das? Was suchen wir dabei? Was wartet denn auf uns, wenn wir mit so vielen Schwierigkeiten 
konfrontiert werden?

Wozu sind wir berufen?
Ist es das Land Kanaan, das dem Volk Israel die Freiheit beschert? Ja und nein. Bei ihnen geht es wirklich 
um eine ganz äußerliche Befreiung aus Sklaverei in Freiheit. Wenn wir ihre Geschichte allerdings weiter 
verfolgen, merken wir, dass es doch nicht nur um die äußere Freiheit geht.
Bei uns ist es deutlicher: Wir leben ja äußerlich in Freiheit und sind doch oft innerlich versklavt und unfrei. 
Es geht also im Kern doch nicht um eine äußere Veränderung unseres Lebens, denn wir nehmen uns immer 
mit und wenn sich in uns nichts ändert, ändert sich letztlich nichts. Hier muss also etwas passieren.
Um die Königskindschaft Gottes geht es, haben wir gesagt.
Das heißt doch, es geht nicht um etwas Äußeres, sondern es geht um eine Beziehung, um die Beziehung 
zum König. Um die Beziehung zu Gott. Das ist das Ziel.

Und das gilt auch für Israel. Sie kommen wohl in äußere Freiheit, weg von der Sklaverei in Ägypten, aber 
um diese Freiheit zu halten und in Freiheit leben zu kommen, braucht es etwas anderes, dasselbe, was es 
auch bei uns braucht. Und darum soll es heute gehen.
Wie geht es beim Volk Israel weiter? Der Höhepunkt  ihres Weges liegt sicher auf dem Sinai und darin, dass 
Gott dort einen Bund mit ihnen geschlossen hat. 
Und in 5. Mose 6,4ff fasst Mose das ganze nochmal zusammen in einen Satz. Und dieser Satz ist tatsäch-
lich das Urbekenntnis Israels, das Urbekenntnis der Freiheit für sie und für uns: 
Höre Israel... Um diese Beziehung geht es und hier ist die Freiheit zu finden, die Gott ihnen und uns ge-
schenkt hat. Darum ging es damals und darum geht es heute.
Die Leute aus Israel, denen dieses Wort zum ersten Mal gesagt worden ist, werden darauf verpflichtet, 
bevor sie das von Gott verheißene Land betreten, bevor sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen.
Damit es ihnen gut geht und sie lange leben auf Erden ist das Ziel dieser Verpflichtung. Das Leben wird 
komplizierter werden in der Freiheit, Anfechtungen werden sie in Gefahr bringen. Deshalb ist größerer 
Schutz nötig. Und so sollen sie diese Verpflichtung verstehen: Als Hilfe, als Schutz, damit es ihnen gut geht 
und sie die Freiheit überhaupt leben können, in die Gott sie geführt hat.
Sie sollen sich diese Worte zu Herzen nehmen, also ihr Innerstes davon prägen lassen. Sie sollen sie ihren 
Kindern weitergeben als das kostbarste Erbe, das sie weiterzugeben haben. Sie sollen von ihnen reden zu 
Hause, auf der Straße, am Abend und am Morgen, überall und immer. Diese Worte sollen so in ihnen sein, 
dass sie an sie denken, wenn sie abends einschlafen und wenn sie morgens aufwachen.
Sie sollen diese Worte zur Erinnerung an ihr Handgelenk binden und ihre Taten davon bestimmen lassen 
und als Schmuck an ihre Stirn heften, um ihr Denken davon prägen zu lassen. Sie sollen sie an ihre Türpfos-
ten und an ihre Stadttoren schreiben zum Zeichen dessen, wer hier Eigentümer und Wächter ist. Und jeder, 
der kommt oder geht, wird es dann sehen. Und wenn sie sich daran halten, werden sie leben. Es ist das 
Urgebot des Lebens,  des Lebens in Fülle und in Freiheit.

Jesus hat dieses Gebot aufgenommen und bestätigt, als er von den Schriftgelehrten nach dem höchsten 
und vornehmsten Gebot gefragt wird.
Und es ist gut, wenn auch wir uns daran erinnern, denn das ist die Freiheit, die Gott uns schenken möchte.
Das vornehmste Gebot, der tiefste Sinn und die größte Freiheit ist unsere Liebe zu Gott. Das gilt auch, 
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wenn wir die Sitte der Denkzettel im wörtlichen Sinn wie das Volk Israel nicht praktizieren.
Denn Jahwe unser Gott ist, wie es wörtlich heißt, einzig, Jahwe ist allein Gott.
Und deshalb ist dieses Gebot das Urgebot des Lebens und der Freiheit, weil Jahwe der einzige ist, der den 
Namen Gott verdient.  Jahwe ist der einzige, der unsere Verehrung verdient. Jahwe ist der einzige, von 
dem wir Leben erwarten können. Denn wenn wir unsere Verehrung jemand anderem zukommen lassen, 
schaden wir uns selbst.

Wenn wir anderes zum Gott erheben, was nicht Gott ist, werden wir Enttäuschungen und Unfreiheiten 
erleben.
Es ist also nicht eine Schikane Gottes, uns auf sich zu verpflichten, sondern es geht um unser Leben. Dass 
wir leben und nicht enttäuscht werden, weil wir eines Tages feststellen, dass wir auf die falsche Karte ge-
setzt haben.
Gott ist für uns, woran wir unser Herz hängen, worauf wir uns in der Not verlassen. Gott ist für uns, worauf 
wir unser Leben gründen und wovon wir abhängig sind, sagt Luther. Gott ist, was wir am meisten fürchten. 
Woran wir beim Einschlafen zuletzt und beim Aufwachen zuerst denken.

Die Israeliten sind in der Gefahr, dass sie im Kulturland meinen, neben Jahwe auch noch andere Götter um 
Hilfe bitten zu müssen. Sie begegnen den kanaanäischen Göttern der Fruchtbarkeit, den Baalim. Sie sor-
gen für die Ernte und das Wachstum der Wirtschaft, für die Fruchtbarkeit und die Kultur. Dinge, die in der 
Wüste noch nicht wichtig gewesen waren. Das Leben wird komplizierter werden im Kulturland. Wird Jahwe 
dafür ausreichen? Werden sie daneben nicht andere Hilfsquellen brauchen? Wäre es nicht eine gute Idee, 
Jahwe an den großen Jahwefesten zu verehren, aber die Hilfe für ihren Alltag von den Baalim zu erwarten?

Interessanterweise haben die Baalim der Kanaanäer frappierende Ähnlichkeiten mit unseren heutigen 
Göttern, wovon wir unser Leben erwarten und uns abhängig machen.
Da gibt es die sog. Sachzwänge, in denen wir stehen, die Gesetze der Wirtschaft , wo die Gebote Gottes 
nicht gelten. Da sagen manche: Ich muss erstmal sehen, wie ich mein Leben auf die Reihe bekomme, 
danach kann ich vielleicht mal an Gott denken.  Unsere Sicherheit ist eine Sache militärischer Experten. Da 
hat die Bergpredigt nichts zu suchen. 
Und so bekommt Gott eine kleine Ecke in unserem Leben zugewiesen, eine sehr private. Er ist zwar noch 
da und wir sind nicht gottlos. Aber wir haben ihn in eine Nische gesteckt. 

Das Gebot Gottes ist aber nicht da, um uns klein zu halten, sondern um uns Leben zu geben und Freiheit. 
Wir sind schlecht bedient, wenn wir unser Leben auf andere Götter stützen und von anderen abhängig 
machen.
Denn Gott ist der einzige, der Leben gibt, das ganze Leben und nicht nur Teilbereiche versorgt.

Die Israeliten blicken auf ihre Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten zurück. Sie blicken darauf zurück, dass 
Gott ihr Schreien gehört hat. Sie blicken darauf zurück, wie Gott sie herausgeführt hat und in der Wüste 
versorgt hat. Sie blicken auf die vielen Wunder zurück, die er ihnen geschenkt hat, um sie zu versorgen.
Und ihre Erfahrung war immer gleich:
Solange sie alles von Gott erwartet haben, erfuhren sie umfassende Hilfe. Sobald sie Teilbereiche des Le-
bens aus ihrer Gottesbeziehung herausnahmen und woanders Hilfe erwarteten, ging es ihnen schlecht.
Solange Israel von Gott militärischen Schutz erwartete, half ihnen Gott zu überleben. Sobald sie eigen-
mächtige Bündnisse schlossen, weil sie Gott nicht mehr zutrauten, ihnen zu helfen, erlebten sie Niederla-
gen.
Solange  sie teilten, hatte jeder genug zum Essen, keiner musste verhungern und Gott segnete sie alle. 
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Aber sobald die einen habgierig auf Kosten der anderen lebten, verschloss sich Gott ihnen gegenüber und 
hielt seinen Segen zurück.

Das Angebot Gottes betrifft alle Bereiche des Lebens, nicht nur Teilbereiche und nicht nur Lebensabschnit-
te.
Ein Mensch wird in seinem Leben viel verpassen, wenn er sich Gott für sein Alter aufspart, weil er vorher 
nicht dazu kommt. Denn alles andere, wovon er Leben erwarten könnte, deckt sein Leben nur teilweise 
ab. Der Mammon gibt nur das Leben, das man kaufen kann und er versklavt uns. Geld an sich ist neutral, 
wir haben es, damit wir nicht mehr tauschen müssen und können es einsetzen zu unserer Versorgung und 
für das Reich Gottes, aber sobald es unser Gott, d.h. zum Mammon wird, versklavt es uns und wir werden 
unfrei.
Gott ist der einzige, der uns nicht versklavt, sondern liebt. 
Gott ist einzig, der einzige, der es verdient, Gott genannt zu werden.
Die einzig angemessene Art, ihm zu begegnen, ist darum Liebe, die im zweiten Teil des Verses beschrieben 
wird.

Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben oder wie man es auch übersetzen kann: Du wirst es tun, 
wenn du seine Einzigartigkeit erkannt hast. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft. Damit ist dieses Gebot kein Befehl mehr. Denn ein Befehlt, jemand zu lieben ist wohl 
auch ziemlich unmöglich.
Wenn wir Gott in seiner Einzigartigkeit erkannt haben, werden wir nicht mehr anders können als ihn zu 
lieben.
Wer entdeckt hat, dass er sich ins eigenen Fleisch schneidet, wenn er andere Dinge an die erste Stelle 
setzt, die doch nicht das Leben bringen, kann nicht anders als sich ganz auf Gott zu stützen. Dann ist die-
ses Wort eine Selbstverständlichkeit.
Die sog. Sünderin, die Jesus aus Liebe die Füße mit ihrer kostbaren Salbe einsalbt und mit ihrem Harr 
trocknet, tut das, weil sie seine Liebe so stark gespürt hat. Sie kann gar nicht anders, als sich völlig zu ge-
ben und ihn zu lieben.

Der Einzigartigkeit Gottes entspricht nur ein Verhalten unsererseits:
Unsere ganze Liebe und unsere ganze Hingabe. Alles Halbe ist eine Beleidigung Gottes. Von ganzem Her-
zen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. D.h. der ganze Mensch ist beteiligt.
Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft.
Das heißt, der ganze Mensch ist beteiligt. 
Das Herz ist das Willenszentrum des Menschen, der Kern der Person eines Menschen. Die Schaltzentrale. 
Liebe mit ganzem Herzen ist die willentliche Hingabe an Gott, die Hingabe alles dessen, was wir haben und 
sind. Gott lieben mit ganzem Herzen heißt:
Mein Leben, mein Wille, der Kern meiner Person gehört dir. Du sollst an erster Stelle stehen. Du sollst be-
stimmen, was werden soll. Ich möchte ganz für dich da sein. Du hast den Überblick. Du weißt alles. Des-
halb wäre ich dumm, wenn ich dich nicht lieben würde.
Dabei ist es sicher so, dass keiner von uns Gott etwas schenken kann, was ihm nicht schon gehört. Denn 
von ihm ist ja alles, was ich bin und habe. Aber wir können uns ihm vorenthalten, unseren Willen, unser 
Herz. Und so können wir es ihm auch schenken. Was ihm rechtmäßig zusteht hat er uns doch in einer Wei-
se anvertraut, dass wir es ihm freiwillig zurückgeben oder vorenthalten können. Wir haben unseren Willen, 
um ihn Gott zu schenken.
Mit deiner ganzen Seele ist der andere Aspekt unserer Liebe zu Gott. Seele – näfasch ist wörtlich übersetzt 
Kehle, Schlund, Rachen, der Mensch mit seiner ganzen Bedürftigkeit. Näfäsch ist das auch das Organ der 
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Nahrungsaufnahme. Aber auch das des Trachtens, Begehrens, Sehnens und Verlangens. Wie ein Psalmbe-
ter mal sagt:
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine näfäsch, meine Seele Gott zu dir.
Das ist eine bedürftige Liebe. Eine Liebe, die sich darin zeigt, dass sie alles von Gott erwartet. Vergleichbar 
ist diese Liebe wohl mit der Liebe eines kleinen Kindes zu seinen Eltern. Sie besteht einzig und allein darin, 
ohne die Eltern nicht leben zu können und alles von ihnen zu erwarten.
Diese Liebe ist also alles andere als unsere selbstlose Hingabe, die alles Eigene aufgibt und nur noch auf 
den anderen sieht.
In dieser Liebe kommen Sehnsüchte und Bedürfnisse zum Zug. Gott will und kann sie stillen. Und Liebe mit 
ganzer Seele heißt auch: Ihm zutrauen und von ihm erwarten, dass er uns alles schenken will. So wie ein 
Kind das von seinen Eltern erwartet und weiß.
Unsere Liebe zu Gott wird wohl größtenteils diese bedürftige Liebe sein. Liebe von Kindern, Liebe von 
Bettlern, die Gott nötig haben, seine Hilfe, seine Vergebung, das, dass er uns trägt. Und für uns sorgt.
Wer Gott liebt tut damit das, wozu er bestimmt ist. Wer Gott liebt, dem wird es gut gehen und er wird 
die Erfüllung seiner Lebenssehnsüchte erfahren und in seinem Wesen gesund und frei werden. Denn ein 
Mensch, der liebt, wird selbst gesund und heil. Das gilt allgemein für jede Liebe, aber gesteigert dann, 
wenn sich seine Liebe auf den Geber des Lebens schlechthin ausrichtet.

Wie kann unsere Liebe zu Gott konkret werden?
- Wenn ich ihn liebe, bin ich gerne mit Gott zusammen. Ich freue ich mich auf die Zeit, die ich im Gebet mit 
ihm verbringe. Wie Liebende es genießen, zusammen zu sein. Wenn wir Gott lieben, freuen wir uns auf die 
Zeit mit ihm. 
- Wenn ich ihn liebe, interessiert mich, was Gott interessiert. Dann beschäftigt mich, was ihn beschäftigt. 
Wir kennen das Verhalten kleiner Kinder, die einen Verwandten fragen, wenn er zu Besuch kommt: „Hast 
du mir was mitgebracht? So verhalten sich viele Christen, wenn sie Gott nur nach seinen Gaben und Ge-
schenken fragen. Sie verlangen nicht danach, zu wissen, was in seinem Herzen vorgeht. Sie nehmen nicht 
Anteil an den Problemen, die er mit seinen Menschen und seiner Kirche hat. Wenn wir Gott lieben, kom-
men wir über den Punkt hinaus, wie die kleinen Kinder zu fragen: „Was hast du mir mitgebracht?„ Jesus hat 
einmal gesagt: „Trachtet zuerst nach meinem Reich„ (Mt 6, 33). Das ist Gottes große Sorge. In der Nacht in 
Gethsemane klagte Jesus: „Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?“ (Mt 26, 40), so als wollte er 
sagen: „Interessieren euch denn immer nur eure eigenen Probleme?“ Wir fangen alle an als Egoisten; weil 
wir etwas von Gott wollen. Und Gott achtet das auch. Aber je tiefer unsere Liebe zu ihm wird, desto mehr 
wird uns auch auf dem Herzen liegen, was ihm auf dem Herzen liegt. 
- Wenn ich ihn liebe, spreche ich gerne über Gott. Dann freue ich mich, wenn die Rede auf ihn kommt. 
Wenn wir Gott lieben, haben wir das Bedürfnis, über ihn zu reden. Dann ist er unser Lieblingsthema. Dann 
finden wir Gespräche fade und ermüdend, in denen ständig über Sport, Autos, Krankheiten oder Kinder 
gesprochen wird, aber Gott überhaupt keine Rolle spielt. 
- Wenn ich Gott liebe, versuche ich die Sünde zu meiden. Es gibt viele Gründe, die Sünde zu meiden, z.B. 
weil sie uns schadet und uns unsere Selbstachtung raubt. Aber wir können auch dahin kommen, Schlechtes 
zu unterlassen, weil uns deutlich geworden ist, dass wir damit Gott wehtun würden. Weil wir wissen, dass 
die negativen Gedanken ihn betrüben würden. Wenn wir Gott lieben, möchten wir manches einfach nicht 
mehr tun. 
- Wenn ich ihn liebe, will ich Gott gefallen. Dann überlege ich mir in meinem Handeln, was ihn freut oder 
traurig macht. Dann will ich ihm mehr gefallen als anderen Menschen. Er soll Freude haben an meinen 
Worten, meinem Verhalten und meinen Gedanken. 
- Habe ich Gott schon einmal gesagt, dass ich ihn liebe? Wenn es in meinem Herzen ist, kann ich es doch 
auch aussprechen.



Seite 6Predigt vom 24.03.2013

Ein Weg zur Liebe
Prediger: Birgit Schindler

Wie wird sich diese Liebe auswirken?
- „Alles, was mein ist, ist auch dein.“ Wer Gott liebt, der kann irgendwann auch sagen: Wenn du etwas 
brauchst von mir, dann darfst du es haben. Wenn du etwas von dem Konto, das du mir zur Verwaltung 
gegeben hast, auf ein anderes deiner Konten überweisen möchtest, dann darfst du es tun. Denn ich liebe 
dich. Wenn du mein Auto oder meine Wohnung jemand anderem zur Verfügung stellen möchtest, darfst du 
das tun, denn sie gehören ohnehin dir. 
- Wenn ich jemanden liebe heißt das auch: Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wenn du mich rufst, will 
ich kommen. Wenn du mich um etwas bittest, will ich es tun. Und ich tue es gerne, denn ich liebe ihn doch.
- Wir empfangen tiefe Erkenntnis von Gott. Viel Wissen und Erkenntnisse über Gott erfahren wir durch 
Predigten oder das Lesen in der Bibel. Aber die tiefste Erkenntnis erfahren wir durch die Liebe. Dann kann 
Gott sich in unseren Herzen zeigen, und wir werden tiefer verstehen, was wir vorher an Kenntnissen hat-
ten. 
- Wir werden unabhängiger von unseren Lebensumständen. Jesus sagt: „Wo dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz“ (Mt 6, 21). Wer Gott liebt, dessen Herz ist bei ihm. Und dann wird ihn menschliches Verhalten 
nicht mehr so tief treffen oder gar aus der Bahn werfen können. Denn er hat seinen Schatz in sich, den er 
nicht verlieren kann und das ist Freiheit. 


