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Predigt zu 5. Mose 31,6 

 
Gott zieht mit dir. Er wird dich nicht vergessen noch verlassen. 
 
 
1. An der Schwelle 
 

Dieser Satz aus dem 5.Mose-Buch, der auf der Karte zur goldenen Konfirmation 
eingeladen hat, ist etwa 3500 Jahre alt. Mose sagte ihn zum Volk Israel an einer Schwelle 
in ihrer Geschichte. Eine Schwelle in zweifacher Hinsicht: 
Die letzten Jahrzehnte hatte dieser Mose das Volk geführt – Präsident, Leiter, Chef, wie 
auch immer man ihn nennen will. Jetzt ist er alt, sehr alt, 120-jährig. Er tritt zurück, er tritt 
ab. Bei den einen im Volk war er beliebt, andere haben ihn eher ertragen. Jedenfalls war 
er vierzig Jahre am Ruder, hat geprägt. Jetzt kommt ein Wechsel. Eine markante Zäsur für 
das ganze Volk. 
Zudem steht das Volk am Übergang von der Sinaihalbinsel zum Land Kanaan, heute 
Israel und Palästina. Sie waren umhergezogen als Nomaden. Sie hatten eine relativ 
bequeme materielle Versorgung durch das Manna vom Himmel, dieses tägliche Brot, das 
sie morgens jeweils einfach einsammeln konnten. Jetzt aber stand eine neue 
Lebensweise bevor: Sesshaft wohnen, Landwirtschaft betreiben. 
Im Leben dieses Volkes kommt eine markante neue Phase. Es befindet sich in einem 
prägnanten Übergang, an einer grossen Schwelle. 
 

In dieser Situation sagt Mose zum Volk: Gott zieht mit dir. Er wird dich nicht vergessen 
noch verlassen. Wie war das denn in den vergangenen Jahrzehnten mit nicht vergessen 
noch verlassen? War das wirklich so? 
Für das Volk damals in der Wüste, mit Entbehrungen, Wassermangel, Angriffen von 
anderen Volksgruppen, sinnlosem Treten an Ort oder Drehen im Kreis während vierzig 
Jahren? 
Für uns heute? Seit der Konfirmation mit schönen Bibelsprüchen vor fünfzig Jahren? Was 
ist daraus geworden? Hat Gott dich nicht vergessen noch verlassen? Hast du das erlebt, 
in den Herausforderungen des Lebens, in Nöten und Tiefschlägen? Wie ist das für 
Menschen in Mariupol, für Rohinga aus Myanmar in den Flüchtlingslagern in Bangladesch, 
für Menschen in Nordnigeria, die von der Boko Haram wegen ihres Glaubens verfolgt 
werden? Was bedeutet Gott wird dich nicht vergessen noch verlassen – ganz realistisch 
auf dieser Welt?! 
 

Mose sagte damals zum Volk an der Schwelle: Gott zieht mit dir. 
Wollten sie das überhaupt? Sie hatten in der Wüste erlebt, wie Gott in Form einer Wolke 
mit ihnen gezogen war. Wenn die Wolke stillstand, mussten sie sich lagern; wenn die 
Wolke sich bewegte, mussten sie aufbrechen und weiterziehen. Gott zog auch mit ihnen in 
seinem Gebot, in seiner Weisung: Liebe deinen Nächsten, auch den Fremdling; teile 
grosszügig; handle gerecht, bei Streitfällen und beim alltäglichen Einkaufen (vergleiche 
3.Mose 19,18.34.15.35-36). Gott war bisher allgegenwärtig für das Volk Israel. Wollen sie, 
dass er weiter mit ihnen über die Schwelle ins gelobte Land zieht? 
Wollen wir das heute, für unsere Zukunft? Immer jemanden dabeihaben? Erst noch Gott? 
Schränkt der mich nicht ein in meiner Autonomie? Will ich denn jemand, der mir ständig 
sagt, was ich zu tun habe oder mir auf die Finger schaut? 
 
 
2. Das Abenteuer entdecken 
 

Die Pensionierung ist eine markante Zäsur im Leben. Als goldene Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, vor fünfzig Jahren konfirmiert, stehen Sie jetzt an dieser Schwelle, haben 
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diesen neuen Abschnitt schon betreten oder stehen kurz davor. Ich stelle mir das als 
grosses Abenteuer vor. Ich habe es selber zwar noch nicht erlebt; es steht mir in einigen 
Jahren erst bevor. Aber ich habe schon mit einigen Menschen kurz vor und kurz nach der 
Pensionierung gesprochen. Für alle ist es eine Premiere. Ein Weg beginnt, den sie zum 
ersten Mal beschreiten. Da gibt es keine Stellenbeschreibung mehr, die der Chef vorgibt. 
Da gibt es kein "mission statement" der Firma als grossen Rahmen. Ich darf und kann 
selber entdecken und bestimmen, wozu ich mich einsetze und was ich erreichen will. Es 
ist ein Abenteuer in einem unbekannten, neuen Land, das ich noch nie beschritten habe. 
Wie gestalte ich meine Zeit? Wofür brauche ich meine Kräfte? Welche Begabungen will 
ich entfalten? Welcher Berufung folgen? 
 

Klar: Einige gehen sozusagen in Etappen über diese Schwelle, mit Teilpensionierung oder 
mit weiterer Teilzeitarbeit im AHV-Alter. Dann ist der Übergang nicht gar so markant. 
Natürlich bleibt auch die Arbeit im Haushalt, vorher und nachher. Trotzdem ist es eine 
Zäsur. Ein Stück weit ein Neubeginn. "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne", dichtet 
Hermann Hesse. Ein Abenteuer. 
 

Ist es nicht schön, ein Abenteuer mit jemandem zu teilen? Zu schwärmen über Neues, das 
man entdeckt, und über Freiheiten, die man geniesst! Zu Abenteuern gehören auch 
Herausforderungen: Den Weg finden, neue Situationen bewältigen – wir meistern sie wohl 
mutiger, wenn wir sie teilen können, und schauen stolzer darauf zurück mit jemand 
anderem als ganz allein. Ich erinnere mich an die erste mehrtägige Velotour als 
Vierzehnjähriger mit Kollegen, natürlich ohne GPS, schwer bepackt über den 
Klausenpass, wildes Zelten auf dem Urner Boden, Lagerfeuerstimmung – geteiltes 
Abenteuer, geschaffte Strapazen, erstrampelte Freiheiten. 
 

Gott zieht mit dir, sagt Mose dem Volk Israel an der Schwelle ins Abenteuer, das vor ihnen 
liegt. Gott zieht mit dir. Das gilt auch für die Abenteuer, die vor uns liegen. Wir können 
diese Abenteuer mit ihm teilen: 
Wenn wir Begabungen entfalten, die Gott in uns gelegt hat, und die bisher wenig zum Zug 
kamen. Ich denke an einen befreundeten Arzt, der nach der Pensionierung 
Asylbewerbenden Deutschunterricht gab. 
Wenn wir Neues in Gottes grosser Welt entdecken. Wie viele geniessen die freie Zeit mit 
Reisen! Gottes Schöpfung ist so viel schöner als nötig. 
Wenn wir ganz frei eine Berufung finden können – unabhängig davon erhalten wir AHV 
und Pension – und diese Berufung ausleben, uns und andern zur Freude. Denn dazu hat 
Gott uns berufen: Zur Freude. Zur Freude an Gott und seiner Welt. Zur Freude, die wir 
selber empfinden und anderen bereiten. Diesen Ruf zu hören und ihm zu folgen: Das ist 
das Abenteuer des Lebens, ganz besonders das Abenteuer über der Schwelle der 
Pensionierung. Gott zieht mit dir in dieses Abenteuer! 
 

Dem Ruf des Abenteuers folgen: Vielleicht tönt das für die einen zu hochgestochen; für sie 
ist Berufung ein zu grosses Wort für den neuen Lebensabschnitt. Und doch ziehen wir 
weiter in unbekanntes Terrain, das es zu entdecken gilt, weiter in Wirkungsfelder jenseits 
von Lohn und Verdienst. Mit dem Ende des Berufslebens endet zwar unsere Identität als 
Pflegefachfrau, Verkäufer, Bürogummi oder Angestellte, was wir auch waren. Die 
Direktorin und die Putzfrau werden einfach Pensionierte. (Die einen "plangen" darauf, 
andere fürchten diese Schwelle.) Der Beruf endet, doch die Berufung geht weiter, können 
wir vielleicht ganz neu angehen: Wozu wir leben, was uns Sinn gibt, woran wir teilhaben 
möchten, wo wir dazugehören. Gott, der uns kennt, zieht mit uns. Gott, der dieses Leben 
und diese Welt geschaffen hat, zieht mit uns. Mit ihm können wir dieses Abenteuer teilen. 
 

Übrigens: Nicht nur die Pensionierung ist eine Schwelle in ein neues Abenteuer. Eigentlich 
eröffnet doch jeder Morgen, jeder neue Tag für alle von uns einen Weg, den wir noch nie 
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gegangen sind. Natürlich haben wir unsere Gewohnheiten, unsere Pflichten, unsere 
Aufgaben, unsere Pläne. Aber jedes Mal wenn wir aufstehen, überschreiten wir eine 
Schwelle: Das Gestern liegt hinter uns. Wir können Gott getrost unsere Erfolge und unser 
Scheitern überlassen, die Seite in unserem Lebensbuch wenden, mutig das leere Blatt des 
heutigen Tages beschreiben und gestalten, dem Ruf der Freude folgen. Gott zieht mit dir 
in das Abenteuer jedes neuen Tages. Auch wenn vieles vorgegeben ist im Alltag und 
Wochenrhythmus, auch wenn der Lebenskreis kleiner wird durch altersbedingte 
Einschränkungen: Heute bist du berufen, Freude für dich zu entdecken und anderen 
Freude zu bereiten. 
 
 
3. Der Realitätscheck 
 

Gott zieht mit dir. Er wird dich nicht vergessen noch verlassen. Bei allen grossen Worten 
von Abenteuer, entdecken, Berufung gilt es, auf dem Boden der Realität zu bleiben. Und 
die Realität ist: Gott ist kein Glückskäfer, der uns täglich lauter Sonnenschein bringt. Gott 
ist auch kein Talisman, der uns vor jedem Unglück bewahrt. In unseren Wünschen und 
Vorstellungen meinen wir bisweilen: Gott wird dich nicht vergessen noch verlassen 
bedeutet "dir kann nichts Schlimmes passieren". Und wenn dann etwas passiert, ist der 
Gedanke naheliegend: "Gott – wo war er?" Aber es stimmt natürlich nicht, dass Gott 
Glückskäfer oder Talisman ist, weder vor oder nach der Schwelle zur Pensionierung. 
 

Das hat schon das Volk Israel erfahren, als Nomaden in der Wüste mit materiellen 
Entbehrungen, Krankheiten, wüsten Streitigkeiten untereinander und feindlichen Angriffen 
von aussen. Nach dem Übergang ins Land Kanaan war es nicht anders: Manchmal gab es 
Missernten, Eltern mussten Kinder begraben, Brüder schlugen einander tot. Und schon 
damals dachten sie: "Gott hat uns vergessen und verlassen. Sonst ginge es uns nicht so 
schlecht." Oder noch pointierter: "Was nützt denn so ein Gott, der einem nicht verlässt, 
wenn Pech, Unglück und Schicksalsschläge unablässig zuschlagen?!" Es ist ein zutiefst 
menschlicher Gedanke: Gott ist der Garant meines Glücks; sonst kann man ihn nicht 
brauchen. 
 

Die realistische Zusage in der Bibel lautet aber: Gott zieht mit dir. Er wird dich nicht 
vergessen noch verlassen. Gott ist treuer Weggefährte, mit uns, in jedem Abenteuer. Auch 
wenn es schiefgeht, läuft er nicht davon; wenn wir uns verlaufen, lässt er uns nicht im 
Stich; wenn ein Traum zum Albtraum wird, "verdünnisiert" er sich nicht. Gott zieht mit dir, 
mit seinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wie es in 2.Timotheus 1,7 
heisst: 
Er will uns beistehen mit seiner Kraft. Der Kraft zur Gerechtigkeit, zu einem geraden und 
wahren Weg, auch wenn Egoismus oder Gedankenlosigkeit uns überall hin locken im 
Leben. Der Kraft zur Vergebung, zum ersten Schritt nach einem Streit, zur Umkehr aus 
der Sackgasse des Selbstmitleids oder der Selbstverurteilung. Der Kraft zum Tragen von 
Lasten, die uns das Leben auferlegt, die zu dieser unvollkommenen Welt gehören. Gott 
zieht mit dir, mit seinem Geist der Kraft. Auch über die Schwelle der Pensionierung, ins 
Älter-werden hinein, wo die menschlichen Kräfte nachlassen, aber Gott uns nicht vergisst 
noch verlässt. "Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir", singt der Chor in 
der Matthäus-Passion. Gott wird dich nicht vergessen noch verlassen. 
Gott will uns auch beistehen mit seiner Liebe. Einer elterlichen Liebe, die Kinder beflügelt 
– und manchmal fliegen sie dann auch ausser Reichweite und Kontrolle der Eltern. Aber 
das beendet ihre Liebe nicht; vielmehr halten sie die Türen offen. Elterliche Liebe freut 
sich darüber, dass Kinder erwachsen und selbständig werden, Verantwortung 
übernehmen – und bleibt verbunden, nimmt Anteil, gibt Rat bei Fragen, kann den Mund 
auch halten und das Ohr öffnen. Gott wird dich nicht vergessen noch verlassen. Und 
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selbst wenn eine Frau ihr Kind vergessen würde, werde doch ich dich nicht vergessen 
(Jesaja 49,15), sagt Gott durch den Propheten Jesaja. Er zieht mit uns mit seiner Liebe. 
Überall hin. 
 
 
4. Der Weggefährte 
 

Gott zieht mit dir. Was machen wir mit diesem Weggefährten an unseren Schwelle, sei es 
zu einem neuen Lebensabschnitt oder zu einem neuen Tag? 
Wenn ich den Vergleich mit einer Fahrt über Land mache: Wir können Gott wie einen 
Autostopper, den wir mal aufgeladen haben, einfach irgendwo am Strassenrand wieder 
absetzen. Von wegen "ich ziehe mit dir"! Das bestimme ich schon selber, wer in meinem 
Auto sitzt! 
Wir können den Weggefährten auch auf den Hintersitz platzieren, wo er nichts sagt und 
nicht stört. Der Realitätscheck machte ja deutlich, dass dieser Mitfahrer nicht vor Unglück 
auf der Reise bewahrt, aber: "nützt's nüt, so schadt's nüt"! 
Wir können Gott auf den Beifahrersitz bitten, neben uns, mit uns. Was wir erleben und 
entdecken, können wir teilen – sei es mit ausdrücklicher Begeisterung, sei es mit stillen 
Gesten und ruhiger Gegenwart. Wir können von seinen Tipps profitieren, von einem 
Hinweis auf eine besonders lohnende Strecke oder auf eine drohende Gefahr. Vielleicht 
hält er uns wach, wenn wir schläfrig werden. Sollte ein Pneu kaputtgehen, hilft er beim 
Reifenwechsel. Vielleicht zahlt er sogar einmal eine Tankfüllung, damit wir flott 
weiterkommen. Und wenn wir am Ende sind und nicht mehr können, können wir ihm das 
Steuer überlassen und er fährt uns nach Hause. 
Gott zieht mit dir. 


