
20-10-11 18_So_n-Trin 5. Mose 30,11-14 Gott hält keinen 
Abstand 
 
Liebe Gemeinde, 
 
es ist wichtig, dass wir uns an die AHA-Regeln halten: 
Abstand, Hygiene, Atemmaske. Abstand halten 
zueinander – auch wenn es schwer fällt, das ist das 
Gebot der Stunde. 
Unser Predigttext sagt uns: Gott hält sich nicht daran. ER 
hält keinen Abstand zu uns: ER ist uns ganz nahe  
 
5. Mose 30,11-14 
Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu 
hoch und nicht zu fern. 12 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? 13 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? 14 Denn es ist das 
Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem 
Herzen, dass du es tust. 
 
Es gibt Gebote, die sehen wir nicht ein, die sind alles 
andere als naheliegend: Jetzt in der Coronazeit gibt es 
Erlasse, die uns ganz widersprüchlich erscheinen. 
Manche Gesetze sind auch sehr kompliziert formuliert, 
damit keine Schlupflöcher offenbleiben. Sie wirken in 
ihrer Sprache fremd für uns, weit entfernt. 
Das Gebot, das Gott uns heute gebietet ist, so unser 
Text, nicht hoch oder fern. Es liegt so nahe: 
Weil Gott uns mit seiner Liebe einhüllt, weil jeder Tag, 
jedes Erwachen, jeder Herzschlag von uns, ein 
Geschenk von IHM ist, ein Zeichen seiner Liebe, darum 
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sollen wir lieben. Wir sollen die Liebe, die uns überreich 
geschenkt ist, weiterschenken. 
 
In der vergangenen Woche wurden fast alle Nobelpreise 
verliehen. 
Der Friedensnobelpreis ging wieder an eine 
Organisation, an das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen. Ich habe mir so für mich überlegt: 
Hätten wir als Evang. Kirche den Friedensnobelpreis 
eigentlich auch verdient? Hätten wir ihn als 
Kirchengemeinde Beuren verdient? Tun wir genug für 
den Frieden?  
Man kann nie genug tun für den Frieden. Man kann nie 
genug Liebe verschenken, mit dieser Aufgabe wird man 
nie fertig. Aber das ist unser Auftrag, der Sinn unseres 
Lebens: Die Liebe weiterschenken, die der nahe Gott uns 
schenkt. 
 
Der nahe Gott... 
Ist Gott uns wirklich nah? 
 
Die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück hat da so 
ihre Zweifel: Louise Glück: METTEN 
Unerreichbarer Vater, als wir zum ersten Mal 
des Himmels verwiesen wurden, machtest du 
eine Kopie, einen Ort, der sich vom Himmel 
in einer Hinsicht unterschied, entworfen, 
um eine Lektion zu erteilen: ansonsten 
dasselbe – Schönheit hier wie dort, Schönheit 
ohne Alternative – Nur dass 
wir nicht wussten, wie die Lektion hieß. Allein gelassen 
erschöpften wir einander. Jahre 
der Dunkelheit folgten; abwechselnd 
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bearbeiteten wir den Garten, die ersten Tränen 
füllten unsere Augen, als Blüten 
die Erde vernebelten, manche 
dunkelrot, manche fleischfarben – 
Wir dachten nie an dich, 
den wir anzubeten lernten. 
Wir wussten bloß, es lag nicht in der menschlichen Natur, 
allein zu lieben, was Liebe erwidert 
 
Unerreichbarer Vater 
Louise Glück zweifelt an der Nähe Gottes. 
Schnell wollen wir widersprechen: Wir feiern doch 
Weihnachten, weil er uns nahe ist im Stall unseres 
Lebens, Jesus sagt doch, wir dürfen "Vater unser" beten, 
weil Gott eben nicht weit weg ist... 
Aber vielleicht dürfen wir nicht zu schnell über dieses 
Gefühl hinweggehen, das die Dichterin hier formuliert: 
Unerreichbarer Vater 
Viele empfinden es so. Sie schauen in ihr Leben und Gott 
scheint weit weg. 
Die Frau, die ihren Mann durch eine Lungenembolie 
verloren hat, von einem Moment auf den andern, die jetzt 
mit den drei Kindern allein ist und nicht weiß, ob sie 
jemals wieder lachen können wird.  
Gott - "unerreichbare Vater". 
Das magersüchtige Mädchen, das sich selbst nicht lieben 
kann, "dessen Angst vor dem Tod in eine Anbetung des 
Hungers" (Louise Glück über sich selbst) mündete...  
Sie sucht Gott – aber ER erscheint unerreichbar für sie. 
Sie hat Sehnsucht nach dem echtenHimmel, nicht nach 
der Kopie, aber sie lebt ein Leben jenseits von Eden, 
fühlt sich unendlich alleingelassen. 
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Es gibt viele Menschen in deren Leben so vieles dunkel 
ist, bei denen ein Jahr der Dunkelheit dem andern folgt. 
 
Es gibt viele, die Gott gerne lieben würden, die es aber 
nicht können – weil ER ihnen so unerreichbar weit weg 
scheint. Die nicht wissen, ob er ein Schwarzes Loch ist, 
das alles verschlingt, oder die Sonne. 
 
Louise Glück wirft in diesem Gedicht viele Fragen auf. 
Da ist aber auch eine Antwort, eine Zusage: 
Wir wussten bloß, es lag nicht in der menschlichen Natur, 
allein zu lieben, was Liebe erwidert. 
 
Man muss den Satz vielleicht ein paar Mal lesen, um zu 
verstehen, was er meint. 
Louise Glück taucht tief in ihre Seele hinab. Sie stellt tiefe 
Fragen. Aber in der Tiefe ihrer Seele findet sie nicht die 
Leere. Auf dem Grund des Brunnens findet sie Liebe. 
Das ist es, was uns Menschen ausmacht:  
WIR KÖNNEN LIEBEN. 
Bei allem, was Menschen an Negativem in sich haben: 
Menschen sind zur Liebe fähig. Zur Liebe, die nicht nur 
den liebt, der liebenswert ist, den, der uns Liebe 
zurückschenkt. Das wäre schon etwas Großes. Wir 
Menschen, so ihre Überzeugung, sind sogar fähig, den 
zu lieben, der unsere Liebe nicht erwidert. 
Sogar zur Feindesliebe sind wir fähig. Zu jener Liebe, mit 
der Jesus am Kreuz sogar die liebte, die ihn töteten.  
Das ist Liebe, der nicht einmal der Tod gewachsen ist. 
Auf dem Grund des Brunnens unserer Seele ist Liebe, 
weil Gottes Liebe uns in Leben rief. Ohne seine Liebe 
würden wir nicht leben. Und deshalb muss da Liebe sein 
auf dem Grund unserer Seele. 



5 

Manchmal denken wir: Gott ist weit weg. Viel weiter als 
1,50 m. Er ist unerreichbar – oder es gibt ihn gar nicht...  
Gibt es einen Weg zu Gott, eine Methode, seine Nähe zu 
spüren? 
Mit Methoden ist das immer so eine Sache... 
Aber wenn Gott dir unendlich weit weg scheint, wenn du 
meinst er sei unerreichbarer, dann geh Schritte auf dem 
Weg der Liebe. Wenn es eine Methode gibt, dann die: 
Hör einem zu, der verzweifelt ist, fang einen auf, der den 
Halt verloren hat, lächle einen an, den alle nur auslachen, 
hilf einem das Grab gießen, der es nicht mehr kann, ruf 
jemand an, der wegen Corona keinen Besuch bekommt...  
Denn Jesus sagt: Ich war verzweifelt und du hast mir 
zugehört, ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen, 
ich wurde ausgelacht und du hast mich angelächelt, ich 
hatte einen Schlaganfall und du hast für mich das Grab 
auf dem Friedhof gegossen, ich hatte Corona und du 
hast angerufen... Was du anderen an Liebe schenkst, 
schenkst du mir. Wenn du anderen Liebe schenkst, bist 
du Gott nahe. Nächstenliebe und Gottesliebe sind ganz 
dicht beieinander.  
 
Gott gebietet uns zu lieben. 
Das ist nicht nur so ein Apell, etwas, das wünschenswert 
wäre. Wenn wir Liebe weiterschenken, dann ändert sich 
alles – in und um uns: Einsamkeit schwindet und der 
Himmel rückt näher.  
Wer liebt, der spürt: Gott ist nicht der unerreichbare 
Vater, er ist der Vater, der keinen Abstand hält.  
ER liebt mich, sonst könnte ich nicht lieben. 
Amen. 


