
Predigt am 24.11.19 in Steinenbronn 
Predigttext: 5 Mo 34,1-8           Marc Stippich 
Thema: Ein unvollendetes Leben?  
 
Liebe Gemeinde, 
 
wenn jemand stirbt, dann ist es – so scheint es mir – immer zu früh. 
Auch wenn jemand über 90 Jahre geworden ist –  
es tut einfach so weh, ihn oder sie ziehen zu lassen.  
Um wieviel mehr, wenn jemand im mittleren Lebensalter stirbt,  
wie es auch bei einigen im letzten Jahr der Fall war.  
Es fehlt etwas – uns fehlt die Liebe und Nähe dessen, der gegangen 
ist. Und in seinem / ihrem Leben fehlte auch noch manches,  
was nicht mehr stattfinden wird. 
Wenn wir sagen, ihr Lebensradius hat sich geschlossen,  
darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben,  
das erloschen ist, unvollendet war –  
egal wie lange seine Dauer gewesen ist. 
 
Als Bibeltext für heute habe ich Ihnen die  
Geschichte vom Tod des Mose mitgebracht.  
Mose, der Mann Gottes, wie es heißt,  
der die Israeliten aus Ägypten und durch die Wüste bis vor die Tore 
des von ihnen ersehnten, gelobten Lands geführt hatte –  
er durfte selbst nicht in dieses Sehnsuchtsland hinein.  
Zu lange ging die Reise, zu lange währte schon sein Leben.  
Er konnte das, was er ausgezogen war zu tun, nicht vollenden.  
 
 
 

Wir hören die Geschichte seines Lebensendes aus 5. Mose 34, 1-8:  
 
1 Und Mose stieg vom moabitischen Steppengebiet hinauf auf den 
Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisga, der östlich von Jericho liegt. 
Dort oben zeigte ihm der Herr das Land, das zu seinen Füßen 
ausgebreitet war: die Landschaft Gilead und die daran 
anschließenden Gebiete bis hinauf zum Stammesgebiet von Dan,  
2 das ganze Gebiet des Stammes Naftali, das Gebiet der Stämme 
Efraïm und Manasse und das ganze Gebiet des Stammes Juda bis zum 
Meer im Westen, 3 ebenso das Südland und die Senke von der 
Palmenstadt bis nach Zoar. 4 Er sagte zu ihm: »Dies ist das Land, das 
ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen und von 
dem ich zu ihnen gesagt habe: ›Euren Nachkommen will ich es 
geben!‹ Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du selbst 
darfst es nicht betreten.« 5 So starb Mose, der Bevollmächtigte 
Gottes, im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. 6 Gott 
begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet-Pegor. Bis heute weiß 
niemand, wo sein Grab ist. 7 Mose war 120 Jahre alt, als er starb. 
Aber bis zuletzt war er rüstig geblieben und seine Sehkraft hatte 
nicht nachgelassen. 8 Dreißig Tage lang hielt das ganze Volk im 
moabitischen Steppengebiet für ihn die Totenklage. 
 
Mose ist die zentrale Figur der ersten fünf Bücher der Bibel, die 
seinen Namen tragen. Er ist der besondere Auserwählte Gottes, 
durch den Gott zum Helfer und Retter seines Volkes Israel wurde. 
Und seine Lebensgeschichte ist so umfangreich und lang, dass sie 
mindestens drei Leben umfasst.  
In der Welt des Alten Testaments  
liegt viel Augenmerk auf der Symbolik, und so 
 hat man das Leben des Mose in dreimal vierzig Jahre eingeteilt.  



Die Zahl 40 kommt oft in der Bibel vor. 40 ist 10x die Zahl vier  
und galt unter Verweis auf die vier Himmelsrichtungen als 
Vollkommenheitszahl.  
Die ersten 40 Jahre lebte Mose als Prinz von Ägypten.  
Er war ja ursprünglich Israelit, ist aber versteckt worden, als der 
ägyptische Pharao die israelitischen Kinder töten wollte. Er wurde 
von der Tochter des Pharao entdeckt und als Prinz aufgezogen. 
Als Erwachsener setze er sich für seine versklavten israelitischen 
Volksgenossen ein und musste aus Ägypten in die Wüste fliehen,  
wo er 40 Jahre als Schafhirte lebte.  
Bis er im Alter von 80 Jahren von Gott berufen wurde, zum Pharao  
zu gehen und das Volk Israel von dort heraus in die Freiheit zu führen.  
Die letzten 40 Jahre war Mose der Anführer der Israeliten, als sie 
durch die Wüste zogen. 40 Jahre nach ihrem Auszug aus Ägypten 
waren sie bereit, in das gelobte Land Israel einzuziehen. 
Mose aber war nun zu alt und starb  
beim Anblick des ersehnten Landes auf dem Aussichtsberg Nebo  
in Jordanien. 
 
In Moses Leben steckte so viel,  
dass es für mindestens drei Leben reichte.  
Und doch war seine Lebenszeit irgendwann vorbei,  
ohne dass die ihm Anvertrauten in Sicherheit waren.  
Das Leben ist kurz, sagen die Alten.  
Wer unter Ihnen schon über 70 ist, wird diesen Satz bestätigen.  
Das Leben ist kurz angesichts des Alters unserer Erde und des 
Kosmos. Es ist wie ein Windhauch im Angesicht der Ewigkeit,  
so haben wir es eben in Psalm 90 gebetet.  
Dieser Psalm ist in der Bibel als Gebet des Mose gekennzeichnet,  
und die Vergänglichkeit ist sein Thema. 

Auch wenn Mose ein besonderer Mensch war –  
ein Bevollmächtigter Gottes, so heißt es hier –  
seine Lebenszeit war begrenzt, sein Ende war bestimmt.  
Das Ende unserer Lebensspanne ist bestimmt.  
Es ist uns nicht zugesagt, ewig zu leben.  
Dass wir sterben werden, ist todsicher.  
Wir wissen das, und doch ist es eine Zumutung.  
Wir wissen es, und doch leben wir nicht so, 
wie es der Wochenspruch sagt:  
„Lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug 
werden.“ Der Tod ist eine Zumutung –  
ich merke das schmerzlich bei jedem Trauergespräch,  
egal wie und in welchem Alter es zum Tod kam.  
Irgendwie haben wir eben die Ewigkeit in unseren Herzen,  
so resümiert der Autor des Predigerbuches im Alten Testament.  
 
Warum müssen die Menschen sterben?  
Wenn man mit Kindern darüber ins Gespräch kommt,  
hört man oft eine bestimmte Antwort: „ 
Naja, wenn niemand sterben würde,  
wären es bald zu viele Menschen hier auf der Erde“.  
So empfinden das die, die nachkommen  
und ihren Platz erst finden müssen in einer Welt,  
in der die meisten Plätze durch uns, die Älteren, besetzt sind.  
Nach der Bibel ist der Tod deshalb in der Welt,  
weil wir Menschen nicht dazu in der Lage wären,  
ein ewiges Leben in einem positiven Sinn ausfüllen zu können.  
Wir nehmen uns persönlich im Miteinander immer wieder zu viel 
heraus und zerstören dabei zu viel in unserem Umfeld –  
bei unsere Mitmenschen, den Nahen und den Fernen,  



und allgemein auf unserem Planeten.  
Wie oft war man froh,  
wenn mal wieder ein Gewaltherrscher das Zeitliche gesegnet hat.  
Die Leute sagen dann gern:  
„Ich verstehe nicht, dass die da oben es nicht lernen, Konflikte in 
Frieden zu lösen.“ Die Bibel aber ist der Meinung:  
Keinem von uns gelingt das einfach und gut,  
nicht nur die da oben scheitern.  
Zuviel Abgründe lauern in der menschlichen Seele.  
Zu eindeutig ist, dass wir – wenn wir in Not sind –  
uns schnell nur noch selbst der Nächste sind… 
 
Etwas Entscheidendes folgt aus dem Gedanken, 
dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Uns wird klar: 
Wir sind niemals auf unbestimmte Zeit Herr oder Herrin der Lage – 
alles, was wir können und beherrschen, gelingt uns nur auf Zeit so,  
und dann müssen wir loslassen.  
Wer das ernsthaft bedenkt, wird demütig.  
Dieses Phänomen eines Gesinnungswandels gibt es ja bei den 
Hochbetagten,  
von denen man oft sagt, sie wären altermilde geworden.  
 
Nicht wir sind Herren der Lage, Gott ist der Herr der Geschichte, 
betont die Bibel in den fünf Büchern Mose.  
Und am Ende des Lebens von Mose  
führt Gott ihn auf den höchsten Gipfel östlich des Jordantals  
und zeigt ihm das Land,  
in dem sein Volk Israel in Zukunft wird wohnen können. 
Mose überblickt dieses weite Land, und es wird nicht anders 
gewesen sein, als dass er fasziniert war von dem Ausblick,  

der sich ihm bot.  
Dieses Land zu sehen,  
zu dem er Jahrzehntelang unterwegs war,  
war für ihn wunderschön und schmerzhaft zugleich. 
 
Schmerzhaft, weil feststand:  
Er, Mose, wird dort nicht mehr hinüberkönnen.  
Dieser Lebenstraum wird unerfüllt bleiben.  
Und die, für die er gesorgt hat wie für seine Kinder,  
werden ohne ihn dorthin wandern.  
Er muss sie ziehen lassen, er muss loslassen. 
Schön aber ist gleichzeitig der Gedanke, dass sie es schaffen werden. 
Sie werden dort ankommen.  
Und dort ist keine Wüste mehr, sondern urbares Land.  
„Das Land, wo Milch und Honig fließt“,  
haben sie es in ihren Sehnsuchtserzählungen immer genannt.  

Das ist doch auch wirklich etwas Besonderes, Erhabenes:  
Am Ende des Lebens sehen zu können, dass die, die man liebt,  
ihren Weg schon machen werden.  
Dass sie es in manchem besser haben werden als man selbst.  
Und gut ist es, wenn man mit dem Weitblick und dem Realismus 
eines langen Lebens und gleichzeitig voll großer Hoffnung die 
loslassen kann,  
die man dann eben auch loslassen muss… 
 
Das zu können, ist aber natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. 
Was müsste geschehen, dass wir im Angesicht unseres Todes unser 
Leben getrost loslassen können? 
 
Etwas ganz Wesentliches ist natürlich,  



dass wir überhaupt Menschen haben, die wir von Herzen lieben.  
Auch das ist nicht selbstverständlich, weil sich immer wieder 
Konflikte ausbreiten, die leider oft zu Trennungen führen. 
Freundschaften zerbrechen, Ehen gehen auseinander,  
und als Konsequenz führen manche fortan  
nur noch oberflächliche Beziehungen.  
Und andere sind sowieso von vornherein eher materiell orientiert. 
Bei ihren Lebensprioritäten stehen Erfolg und materielle  
Möglichkeiten ziemlich weit oben, auf Kosten ihrer Beziehungen… 

In einem bin ich mir sicher:  
Was bleibt von unserem Leben,  
ist nicht das, was wir äußerlich geschafft und geschaffen haben, 
sondern was bleibt, ist,  
wie wir zu den Menschen stehen, die uns nahegewesen sind.  
Dazu ein kleiner Impuls:  
Stellen Sie sich den Zeitpunkt eines runden Geburtstags im Alter vor: 
80, 85, 90 vielleicht. Dazu haben Sie nochmal alle Personen 
eingeladen, die Ihnen in Ihrem Leben wichtig waren.  
Überlegen Sie: Was würden bzw. was sollen diese Menschen  
über Sie sagen auf die Frage, was Sie ihnen bedeuten? 
Das kommt sehr darauf an, wie wir uns  
in vielen kleinen Situationen ganz konkret verhalten haben. 
Und es kommt auch in Zukunft sehr darauf an,  
wie und mit wem wir unsere Lebenszeit füllen,  
die wir noch vor uns haben. 
 
Vielleicht haben Sie so wie Mose eine ganze Reihe Menschen – 
natürlich nicht gleich ein ganzes Volk – die Ihnen sehr viel bedeuten. 
Aber wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen würden: 
Hätten Sie Hoffnung für Sie?  

Das wäre ja der zweite notwendige Punkt um so empfinden zu 
können, wie es Mose tat am Ende seines Lebens. 
Mose hat darauf vertraut, dass der Weg mit seinem Volk gut 
weitergehen wird. Und deswegen konnte er loslassen.  
Was ist mit uns?  
Haben wir das Gefühl: Ohne uns geht vieles nicht,  
bzw. alles geht sowieso den Bach runter?  
Haben Sie Hoffnung für die junge Generation in unserem Land,  
und weltweit? 
An dieser Stelle hilft der Glaube.  
Der Glaube daran, dass Gott mit uns allen einen guten Weg gehen 
wird, trotz der dunklen Wegstrecken,  
trotz mancher Schicksalsschläge, die es auch weiter geben wird. 
Gott war da, er ist durch die Jahrhunderte und Jahrtausende mit den 
Menschen mitgegangen, durch Höhen und Tiefen,  
durch den ganzen Schlamassel der Weltgeschichte.  
Der manchmal deprimierenden Realität zum Trotz  
wusste er Mittel und Wege, um den nachkommenden Generationen  
auch weiter Zukunft zu eröffnen. 
Und er wird das auch weiter tun.  
Ich habe diese Hoffnung, und ich bin Gott sehr dankbar dafür.  
 
Mose konnte loslassen und sein Leben in Gottes Hände zurücklegen. 
Er erlebte aber auch eindrucksvoll, wie Gott ihm nahe war in seinen 
letzten Stunden. Er durfte diesen Blick in die Zukunft tun,  
und dann umsorgte Gott ihn bei seinem Sterben  
bis hin zu seinem Begräbnis.  
Gott wird hier ganz menschlich liebevoll gezeigt, als Sterbebegleiter. 
Es ist gut, wenn wir solche Sterbebegleiter haben. 
 



Da hat sich ja viel verändert in den letzten Jahrzehnten.  
Diejenigen unter Ihnen,  
deren Angehörige einen längeren Weg des Sterbens hatten,  
haben heute auch in den Krankenhäusern die Möglichkeit,  
Tag und Nacht dazusein. Und dann gibt es mit den 
Hospizdienstmitarbeitenden landauf landab  
Menschen, die für die Sterbenden da sind,  
wenn die Angehörigen einmal eine Pause brauchen, um wieder 
Kräfte zu sammeln. Es ist so wichtig und gut, dass es das heute gibt. 
Und dass es selbstverständlicher geworden ist, dass wir die 
Schwachen tragen bis zu ihrem Gang über die letzten Schwelle.  
 
Diese letzte Schwelle des Todes ist aber keine absolute Deadline,  
für uns Christen ist sie das nicht.  
In dem prophetischen Text der Schriftlesung  
vorhin haben sich wunderschöne Hoffnungsbilder entfaltet:  
Das ganze große Leid, das unsere Tage hier und da durchzieht,  
wird in der neuen Welt Gottes ein Ende haben.  
Man wird keine Klagelieder mehr singen,  
kein jäher Tod wird mehr alle Hoffnung zerstören. 
Und das Böse wird keinen Schaden mehr anrichten unter den 
Lebenden. Dort werden wir leben können, wie es eigentlich sein soll 
und wie es uns hier immer wieder nicht möglich ist  
durch äußere und innere Unzulänglichkeiten.  
Dort wird, was hier nur Fragment war, vollendet werden.  
Diese Hoffnung auf ein gutes Ende und  
gleichzeitig einen neuen Anfang jenseits der Schwelle des Todes 
macht mich gelassen und zuversichtlich, immer wieder.  
Und für die mir noch verbleibenden Jahre in diesem Leben  
will ich mir die Begrenztheit im Bewusstsein halten  

und bewusster überlegen:  
Was will ich tun und was will ich lassen? 
Das sollte uns aber nicht unter einen neuen Druck setzen,  
so dass wir nun laufend besorgt fragen: 
Haben wir unsere Lebenszeit auch wirklich gut genutzt? Nein,  
auch dieser Gedanke sollte uns in eine Gelassenheit hinein entlassen. 
Unser Leben wird fragmentarisch bleiben, unvollendet.  
Aber da ist einer, uns ganz nah ist, der die Bruchstücke unseres Lebens 
zusammenfügen und vollenden kann und wird. 
Irgendwann später, auf der anderen Seite des Lebens. 
Darauf zu vertrauen, wie wäre das schön! 
 
Liebe Trauernde, Gott ist hier, er kommt uns ganz nah,  
auch und gerade hinein in die dunklen Stunden unseres Daseins.  
Er will sie mit seinem Licht erhellen –  
das feiern wir an den kommenden Sonntagen des Advents.  
Und er will in uns ein Licht der Hoffnung anzünden,  
das uns tröstet für die Lieben, die von uns gegangen sind,  
aber auch für uns selbst.  
Es wird hier und auf der anderen Seite Wege geben, die gut tun,  
auch wenn wir vielleicht zunächst durch harte Zeiten hindurchmüssen.  
Aber Gott ist mit dabei, immer, mit seiner Liebe und Macht. Amen. 
 


