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Klaus Eberl  
Bibelarbeit in leichter Sprache 

Dtn 30,6-20 
DEKT Dresden, 3.6.2011, Zirkuszelt im Zentrum Jugend 

 
 
Lied (mit Bandbegleitung Kreuzweise): Herztöne 114 „Vorbei sind die Tränen“ 
 
(Stehleiter) 
 
Herzlich willkommen zur Bibelarbeit. Heute geht es um Moses und die Gebote. Als in ein Kind war, 
dachte ich: Wenn man alles richtig macht, alle Gebote erfüllt, dann kommt man näher zu Gott. Wie 
auf einer Leiter. Man nimmt Sprosse um Sprosse (auf der Leiter hochklettern). Oh, wie hoch! Das 
wackelt am Ende. Mir wird schwindlig. Ganz schön gefährlich! (von der Leiter herunter) 
 
Vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden. Schauen wir auf den heutigen Bibeltext. Da lese ich: 
Moses und Gott - das ist eine Herzensangelegenheit. Gott stellt sich Moses mit einem seltsamen 
Namen vor: Ich werde für dich da sein. Das ist der Name Gottes. Nicht: Ich werde dich in Gefahr 
bringen. Oder: Du musst hoch hinaus!  
 
In vier dicken Büchern der Bibel wird davon erzählt, was Moses und sein Volk mit ihrem Gott 
erleben. Vom Auf und Ab des Daseins. Von der Rettung des Kindes aus einem schwimmenden 
Korb im Nil. Von der Kindheit am Hof des Pharao. Von dem Auftrag, Israel aus der Sklaverei in 
Ägypten zu befreien und in das gelobte Land führen.  
 
Moses führt das Volk an. Vierzig Jahre lang ziehen sie durch die Wüste. Vom Berg Sinai bringt 
Moses ihnen aus der Hand Gottes die 10 Gebote. Und zerbricht sie im Zorn, weil das Volk den 
falschen Göttern nachjagt. Nach 40 Jahren ist die Wüstenzeit vorbei. Aber auch das Leben Moses’ 
neigt sich dem Ende zu. Moses weiß: etwas Neues steht bevor. Die Träume kommen ans Ziel. Das 
Volk steht kurz vor Kanaan, vor dem gelobten Land. Gott wird sein Versprechen halten. Bald 
werden sie die Grenze überschreiten. 
 
Aber Moses zieht nicht mit. Er weiß, dass er bald sterben wird. Er weiß, dass er das Land zwar 
sehen, aber nicht hineinkommen wird. Das Herz wird schwer, wenn man Abschied nehmen muss. 
Da ruft er noch einmal das Volk Israel zusammen und legt ihm sein Testament vor, sein 
Vermächtnis: 
 

6 Gott wird mit dir einen Bund des Herzens schließen und mit dem Herzen künftiger 
Generationen, damit du ihn von ganzem Herzen liebst und am Leben bleibst ... 
8 Du wirst den richtigen Weg finden und auf Gottes Stimme hören und dich leiten lassen 
durch seine Gebote. 
9 Gott wird dir Glück geben zu allem, was du tust ... Er wird sich freuen über dich. 
11 Was Gott dir sagt, ist nicht zu hoch für dich. 12 Es ist nicht irgendwo fern im Himmel 
gesprochen. Du musst nicht fragen: wer steigt für mich in den Himmel hinauf? Wer holt es 
herunter ...  
14 Nein, das Wort Gottes ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, 
dass du es tust ... 
19 Himmel und Erde sind Zeugen: Du hast die Wahl. Leben oder Tod, Segen oder Fluch. 
Wähle das Leben, damit du Zukunft hast ... 

 
Zwischenmusik, Band Kreuzweise: Thank You  
(während des Liedes werden Sprossen der Leiter zersägt) 
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So spricht jemand, der einen Strich unter sein Lebens zieht. Moses fasst alles zusammen, was ihm 
wichtig geworden ist. Ein Testament. Ein Vermächtnis.  Für Israel gesprochen in Zeiten des 
Übergangs.  
 
Und jetzt für uns. Jetzt spricht Moses in Dresden.  
 
Ich stelle mir vor, wie er die grünen Bänder flattern lässt. Mit einer Kerze in der Hand schaut er 
angerührt auf das Lichterfest der Elbe. Die Musik vom anderen Ufer dringt ins Herz.  
 
Es liegt eine gespannte Erwartung über dieser Stadt. Nicht nur wegen des Kirchentags. Bürgerstolz 
und Katastrophen reichten sich hier stets die Hand. Das Auf und Ab des Lebens. Hier ist es sichtbar. 
Ein bisschen geht des Dresden wie Israel. Auch in dieser Stadt liegen Aufbau und Zerstörung, 
Größe und Erbärmlichkeit nahe beieinander. Prächtige Paläste neben verrotteten Altbauten. Auch in 
dieser Stadt suchen wir nach dem, was bleibt, wenn wir Wege in die Zukunft planen.  
 
Die Kirche steht ja ebenfalls an einer Schwelle, von der niemand genau weiß, was dahinter ist. Wir 
suchen nach einer Leidenschaft, die allein auf Gott vertraut und für die Menschen und die 
Schöpfung einsteht. Ohne Leidenschaft sollte man sich besser gar nicht auf den Weg machen nach 
Kanaan oder Dresden oder zu unbekannteren Orten. 
 
Moses in Dresden. Wieder spricht er zu seinem Volk. Wieder fasst er alle Regeln und Gesetze 
zusammen - um sie sogleich aufzuheben. Denn er sagt: Auf’s Herz kommt es an! Nicht auf die 
einzelnen Regeln. Auf das Gewissen kommt es an! Auf die Stimme Gottes, die in uns spricht. Auf 
das Gewissen, das geschärft ist an den Glaubenstexten der Mütter und Väter. Diesmal sind wir es, 
die hören - nicht Israel. Diesmal sind wir es, die sich zu entscheiden haben. Für oder gegen Gott. 
Für das Leben oder den Tod. Für den Segen oder den Fluch. Moses will, dass wir uns Gottes Wort 
zu Herzen nehmen.  
 
Das macht die Aufgabe nicht leichter. 
 
Wer ist Moses? 
  
Vielleicht, weil seine Geburt so unordentlich war, streitet er leidenschaftlich für Recht und 
Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit keine Zukunft! Er liebt Gott. Er redet mit Gott wie mit einem 
Freund. Dabei ist er kein Könner. Er spricht stockend. Er hat eine Behinderung. Und genau so ist er 
für Gott wichtig. Gott beruft Moses, das Volk zu führen. Die Zukunft zu erstreiten. Die Herzen zu 
bilden. Die Freiheit zu erringen. 
 
Moses liebt sein Volk. Er geht voran. Dem Pharao wünscht er alle Plagen an den Hals – und 
zerreißt die Ketten der Knechtschaft. 
Aber Moses leidet auch  an seinem Volk. Alle Erinnerungen Israels sind in ihm wie in einer 
Sammelkiste zusammengefasst:  
die Angst vor der Freiheit,  
die Freude, von Gott beschützt zu sein,  
die Last der Wüste,  
das ständige Murren und Zweifeln,  
die schlimmen Folgen falscher Entscheidungen,  
die Sehnsucht nach einem Weg ins Glück,  
die Scham, wenn alles verkehrt läuft.  
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Israel und wir sind einander seltsam ähnlich. Moses macht sich keine Illusionen. Nicht über sein 
Volk, nicht über sich selbst. Er hat alle Fehler auch selbst gemacht. Er weiß, wie schwer Schuld 
wiegt. Er tötet früh im Zorn und lernt bitter, dass Rache süß, aber schuldig zu sein grässlich ist. 
 
Er bringt seinem Volk vom Berg Sinai die Gebote. Zehn Sätze, die die Entscheidung zwischen 
Leben und Tod leicht machen sollen. Zehn Sätze, die mitten ins Herz treffen. Die Wahl ist leicht, 
sagt er: wählt das Leben!  
 
Wenn das so einfach wäre! Schon auf dem Weg vom Berg herab ahnt er, dass meistens alles 
verkehrt läuft. Alles schief geht. Weil er sein Volk kennt, und sich selbst und uns in Dresden. 
 
Zwischenmusik Band Kreuzweise „Right or Wrong“  
(während des Liedes werden Sprossen der Leiter zersägt) 
 
Moses an der Grenze zum gelobten Land. Mit Herzklopfen schärft er seinem Volk noch einmal ein, 
was wichtig ist und wichtig bleibt. Wenn sie weiter ziehen. Ohne ihn. Nach Kanaan. Ins gelobte 
Land. In die Zukunft. Ins Land wo Milch und Honig fließt. 
 
Und wir? Wir stehen auch an einer Grenze - und warten auf das, was kommt. Wie es mit unserem 
Land weitergeht. Und der Welt. Und der Kirche. Und uns selbst. Wir warten hoffnungsvoll oder 
bang – je nach dem. Wir denken an die Grenzen zwischen Reichen und Armen in unserem Land. 
An die Siegertypen und die ständigen Verlierer. An die gegensätzlichen Interessen von Alten und 
Jungen. 
 
Wie geht es Euch im Zentrum Jugend mit der Grenze zur Erwachsenenwelt? Mit den Ratschlägen 
der Alten? Mit dem Vermächtnis des Moses. Ihr seid Grenzgänger des Kommenden. Ihr steht an der 
Schwelle. Ihr werdet die richtigen Wege finden müssen. Seid ihr neugierig? Ahnt ihr, was die 
Zukunft bringt? Lasst ihr euch überraschen? Vielleicht wird ja alles ganz anders als gedacht? Wer 
weiß?  
 
Ich jedenfalls kann mich noch gut erinnern, dass ich es kaum erwarten konnte. Endlich alles besser 
machen, gerechter, friedlicher! Anders jedenfalls als vorher. Und wie in Israel wurden Kuriere 
ausgeschickt, um das Land der Zukunft zu erkunden. Man will sich ja zurechtfinden. Es wird 
gelernt, was gebraucht wird. Die Sprache, ein Handwerk, eine Technik. Gute Bildung! Man tut sich 
zusammen. Gemeinsam sind wir stärker. Manchmal kommen auch Zweifel. Werde ich überhaupt 
gebraucht? Schaffe ich das alles? Habe ich genug Mut, um Verantwortung zu übernehmen für mich 
und für andere? Was wird die Zukunft bringen? Hoffentlich endet nicht alles in einer Katastrophe. 
Hoffentlich hört niemand mein Herzklopfen. 
 
Moses erinnert: An der Grenze sind einige Grundsatzentscheidungen zu treffen. Du hast die Wahl, 
sagt er, und durch ihn sagt es Gott, Du hast die Wahl. Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Wähle 
das Leben, damit du Zukunft hast. In der Tat, wir haben die Wahl. Gilt das Recht des Stärkeren oder 
Gottes Recht, der die Schwachen schützt? Muss man immer alles richtig machen oder darf man 
nach einem Fehler neu anfangen? Besteht das Glück aus immer mehr Geld und Gütern oder in der 
Freude am Dasein und der Liebe zu den Menschen? 
 
Moses an der Grenze zu Kanaan. Auch in Dresden sehen wir Grenzen, die unser Leben zerteilen. 
Viele sind schmerzhaft. Viele liegen vor uns und müssen überschritten und überwunden werden. 
Unsinnige Grenzbefestigungen müssen weg. Schon immer hat der Kirchentag daran gearbeitet. 
 
Ich schaue auf die Grenzen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Oft wird heute von 
Inklusion gesprochen. Ein „Schlüsselwort“, das uns den Blick in die Zukunft ermöglichen soll. Im 
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Kindergarten und in der Schule soll miteinander und voneinander gelernt werden, am Arbeitsplatz 
im Team gearbeitet. Überall entstehen kleine Wohngemeinschaften in der Nachbarschaft. 
Menschen unterschiedlichen Alters, mit und ohne Behinderung, leben gemeinsam. Auch im 
Zentrum Jugend habe ich viele Leute im Rollstuhl gesehen. Ihr seid die Kundschafter des Neuen 
Landes. Auf dem Kirchentag sollen Barrieren keine Rolle spielen. Hier geht man liebevoller und 
aufmerksamer miteinander um. Und danach? Das nehmen wir uns vor: Vielfalt tatsächlich als 
Chance erkennen. Jeden Menschen so annehmen, wie er ist. Denn ohne die Schwächsten ist weder 
die Kirche noch die Gesellschaft ganz. Ohne das Wissen um meine eigenen Grenzen kann ich nicht 
leben. Der Glaube, der ins Herz geschrieben ist, weiß: Wir sind, wie wir sind, von Gott gewollt und 
von ihm geliebt. Ob groß oder klein, alt oder jung, stark oder schwach, schnell oder langsam. Die 
Vielfalt der Menschen ist wunderbar! 
 
Moses an der Grenze zu Kanaan - auch zwischen den Kirchen gibt es Grenzen. Auf dem Kirchentag 
merkt man davon wenig. Da feiern wir gemeinsam. Aber insgesamt steht es mit der Ökumene nicht 
besonders gut. Vielleicht waren wir sogar vor einigen Jahrzehnten schon einmal weiter. Wir 
kommen nicht weiter mit dem Projekt eines gemeinsam verantworteten Religionsunterrichts. Oder 
mit der gegenseitigen Einladung zum Abendmahl. Die Unterschiede sind da. Sicher. Aber oft 
werden sie nicht mehr verstanden. Was ist das eigentlich: evangelisch? Oder: römisch-katholisch? 
Laufen nicht die wirklichen Grenzen ganz woanders? Da, wo es um die Entscheidung geht für oder 
gegen das Leben? 
 
Um hier weiterzukommen, brauchen wir viel Herz und Phantasie. Denn: das Herz überwindet 
Grenzen und Mauern. Auch zwischen den Kirchen. In Zukunft wird man wahrscheinlich ohnehin 
weniger gefragt, ob man evangelisch oder katholisch ist. Eher: Bist du Christ – und woran merkt 
man das? 
 
Moses an der Grenze – der Kirchentag schaut immer auch auf die Zukunft der Kirche in der Welt 
von morgen. An der Grenze zu Kanaan wohnt das Volk Israel wüstenerprobt in Zelten. Vielleicht 
ist es ja kein Zufall, dass im Zentrum Jugend des Kirchentages auch ein Zelt steht. Bereit 
abgebrochen und neu aufgebaut zu werden. Für die Vorläufigkeit der Kirche. Für ihre 
Veränderbarkeit. Für ihre Reformation. 
 
Und Reformation ist nötig. Immer! Wie gebannt schauen wir auf die Zahlen der Gemeindeglieder, 
auf schwindende Finanzen. In den Gemeinden, in den Landeskirchen. Das ist notwendig, aber 
Kirche ist mehr. Hoffentlich verpassen wir nicht das Neue, das unverhofft wächst in der Nähe 
Gottes. So viele Menschen hungern nach Glück und Freude. Aber es gibt in unserer Welt nicht viel 
zu lachen. Auch nicht in der Kirche. Dabei handelt jeder Gottesdienst von der Befreiung, die Gott 
schenkt. Von der Freude am Leben. Von der Vergebung, die alle Angst vertreibt. Von der 
Gelassenheit der Kinder Gottes. Eigentlich. Spürt man das? Gott wird dir Glück geben zu allem, 
was du tust, sagt Moses. Also: Keine Angst, Kirche, vor dem, was kommt. Die Welt wandelt sich – 
und deshalb muss sich auch die Kirche verändern.  
 
Die Kirche der Zukunft wird kleiner sein. Nicht weniger wichtig. Menschen sind nicht nur das, was 
jeder leisten und machen kann. Das Leben ist mehr. Und die Sehnsucht danach ist groß. In der 
Kirche kommt das zum Klingen, wenn sie nahe bei Gottes Wort und den Menschen bleibt. 
 
Die Kirche der Zukunft wird ärmer sein – und freier. Weniger gebunden an fremde Erwartungen. 
Freier in der Verkündigung und in ihrer Zuwendung zu den Armen und Benachteiligten.  
 
Die Kirche der Zukunft wird vielfältiger sein. Nicht so sehr geprägt durch feste Traditionen. 
Seiteneinsteiger des Glaubens bereichern sie mit ihren Erfahrungen, ihren Ideen, ihrer Phantasie.  
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Sie wird fröhlicher sein. Zugewandt den Kindern, offen für neue Formen des Gottesdienstes, der 
Musik und des Feierns. 
 
Dabei werden sich auch Pfarrerinnen und Pfarrer verändern.  Sie werden Entdecker sein; ihre 
Aufgabe: befähigen und fördern. Das Ehrenamt wird viele neue Begabungen ins Spiel bringen.  
 
Ich bin gespannt auf diese Kirche jenseits der Grenze. Du hast die Wahl, sagt Moses, wähle das 
Leben, damit du Zukunft hast. 
 
Zwischenmusik Band Kreuzweise „Mit Leib und Seele“  
(während des Liedes werden Sprossen der Leiter zersägt) 
 
Moses in Dresden. Das grüne Band flattert. Er ruft uns zu: Gott wird mit dir einen Bund des 
Herzens schließen und mit dem Herzen künftiger Generationen, damit du ihn lieben kannst und am 
Leben bleibst. Du wirst den richtigen Weg finden und auf Gottes Stimme hören und dich leiten 
lassen durch seine Gebote. 
 
Die zehn Gebote. Sie sind Leitplanken der Menschlichkeit. An den Fingern der beiden Hände 
abzählbar. Das ist doch einfach – oder nicht? Du sollst keine anderen Götter haben, sollst dir kein 
Bildnis machen, sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, sollst den Feiertag heiligen, sollst 
Vater und Mutter ehren, sollst nicht töten, nicht ehebrechen, und so weiter. Zehnmal du sollst oder 
du sollst nicht. So haben wir das gelernt.  
 
Und doch geht es nicht um ein lebloses Pflichtenheft oder um Moral. Es geht um das Herz. Um das 
Herz des Glaubens. Die zehn Gebote erzählen von der Liebe Gottes zur Welt. Diese Liebe bewirkt, 
dass Menschen verantwortungsvoll leben können. Können! Werden! 
 
In der Sprache Moses’ liest sich das anders als im Katechismus. Ihm geht es um das, was aus der 
Welt einmal wird. Und da setzt er auf Gott! 
 
In der Sprache Moses’ wird aus dem Gebot ein Vertrauensvorschuss. Probiert es aus: 
Wie geht es Euch, wenn jemand zu Euch sagt: Ich trau dir was zu! Du wirst das schon machen? Das 
trifft mitten ins Herz. Da entwickeln wir ungeahnte Kräfte. So will Moses das Wort Gottes 
verstehen. Als Kraftquelle. Als Verstärker. Zehn Sätze, die mit „Du wirst“  beginnen. 
 
Du wirst keine anderen Götter haben, Du wirst Gottes Namen Ehre machen.  Du wirst dich nicht zu 
Tode hetzen, Du wirst in deiner Familie ein menschliches Leben finden... Du wirst nicht töten, nicht 
ehebrechen... Und so weiter. Du wirst! Du kannst das! Du hast die Wahl! Zehn Sätze, die 
beschreiben, was Gott uns zutraut. Kein Zwang. Denn unter Zwang wächst kein Glaube. Zehn 
Sätze, die die Folgen christlicher Freiheit beschreiben. Die wir weitersagen – wie Moses, damit das 
Leben gelingt. Uns selbst immer wieder, auch den Freunden, den Kindern.  
 
Moses in Dresden. Wenn wir mit ihm am Elbufer stehen, spricht er ganz nahe neben uns. Und 
flüstert ins Ohr: 
 
Weißt Du, die Geschichte vom Sinai ist uralt. Zehn Sätze, gemeißelt in Stein. Besser: gemeißelt in 
unser Herz. Zehn Sätze, die sagen wie die Welt gemeint ist. Trotz allem Auf und Ab. Das 
Wichtigste: Gott spricht: Ich bin der Herr, dein Gott. Eine Stimme, die dich sucht. Nicht zu hoch, 
nicht zu weit. Nicht irgendwo fern im Himmel. Ganz bei dir, für dich da. Dann folgt das andere wie 
von selbst. Gott breitet aus das Spielfeld der Freiheit. Führt heraus aus falschen Wegen, aus 
Eigensucht und Streit, aus Lieblosigkeit und Verschwendung. Gott ist es,  
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der die Welt leben und atmen lässt. - Du fragst, was die Welt mit diesem Angebot gemacht hat? Du 
fragst, warum die Macht und das Geldes angebetet wird? Warum es Menschen gibt, die 
verhungern? Warum jemand mit seiner Schuld nicht leben kann? Du fragst, warum die Erde 
ausgeplündert und Leben zerstört wird? So viel warum! Niemand kann vor diesen Fragen bestehen! 
Wir versagen. Ein Riss geht durch unser Leben. Wir können es nicht selbst zusammenflicken. Aber 
Gott schenkt gnädig neue Anfänge. Mach dich mit anderen auf die Suche, Gottes Angebot neu zu 
buchstabieren. Misch dich ein. Nimm Verantwortung wahr. Gott traut es dir zu. Zehn Gebote als 
Tor für die Zukunft. Geh hindurch. Vielleicht ist das Ende offen... 
 
Zwischenmusik Band Kreuzweise „Krieger des Lichts“  
(während des Liedes werden Sprossen der Leiter zersägt) 
 
Ist Israel eigentlich angekommen in Kanaan? Ja, aber es war nicht das Land wo Milch und Honig 
fließt. Die Suche nach dem richtigen Leben war nicht zu Ende. 
 
Und Dresden? Ist Dresden der Ort der Sehnsucht? Auch wenn der Kirchentag eine schöne 
Erfahrung ist – damit ist die Welt nicht besser geworden. Die Risse, die das Leben hat, sind nicht 
heil. Der Streit ist nicht beendet. Offenbar hört die Suche nie auf. Was ist richtig? Was falsch? 
Schon am Anfang der Bibel wird die ganze Schöpfung vor uns ausgebreitet. Die Menschen sollen 
sie bebauen und bewahren. Der hohe Anspruch wird nicht eingelöst. Wir vermasseln es. Immer 
wieder. Wir sind nicht friedlich, nicht gerecht, nicht gut. Trotz der Gebote, trotz der Gesetze. 
 
Mit Angst wird nichts gewonnen. Nur mit Vertrauen. Mit Herz und Leidenschaft. Christen sind 
nicht die besseren Menschen. Nicht die, die alles richtig machen. Christen sind Menschen, die bei 
allem Auf und Ab des Lebens, trotz Fehlern und Schuld, neu anfangen dürfen. Neu anfangen dürfen 
– und nicht mehr. Das Gebot ist nicht der hohe Anspruch Gottes. Es ist das tiefe Zutrauen, das uns 
ins Ohr geflüstert wird – und ins Herz. Du kannst das! Du wirst das! 
 
Immer wieder spricht Gott so in unser Herz, und leiht sich dafür die Stimme des Moses oder 
anderer, die uns nahe sind. Das Wort Gottes ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem 
Herzen, dass du es tust ... Es ist nicht irgendwo fern im Himmel gesprochen. Du musst nicht fragen: 
wer steigt für mich in den Himmel hinauf? Wer holt es herunter ...  
 
Woher wissen wir das? Die Leiter, mit der wir in den Himmel steigen könnten, ist nicht mehr 
brauchbar. Wir müssen uns nicht anstrengen, um zu Gott hinauf zu kommen. Müssen nicht 
schwindelfrei sein. Müssen nicht immer neue Sprossen nach oben schaffen. 
 
Nein Gott kommt zu uns. Er kommt auf der Leiter, die zum Himmel, ragt herunter zu denen, die ihn 
brauchen. Die in Ängsten gefangen sind, in Schuld verstrickt, auf der Suche nach dem Leben 
jenseits aller Grenzen. 
 
Er kommt in Jesus Christus in die Welt. Zu den Menschen. Er lässt sich kreuzigen. Seine Nähe zur 
den Menschen ist keine Stippvisite. Er will bei uns bleiben. Versprochen ist versprochen. Die 
Stufen der Leiter sind zersägt. Seitdem gilt nicht nur für Israel, nicht nur für den Kirchentag, 
sondern immer das Versprechen: Es ist nicht irgendwo fern im Himmel gesprochen. Du musst nicht 
fragen: wer steigt für mich in den Himmel hinauf? Wer holt es herunter ... Nein, das Wort Gottes ist 
ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust ... 
 
Lied (mit Bandbegleitung Kreuzweise): Herztöne 89 „Wo Menschen sich vergessen“ 
 


