
Dialogpredigt am 14. März 2021 im Dom Arlesheim 

Pfarreiseelsorger Josef Willa und Pfarrerin Claudia Laager-Schüpbach 

 

Lesung aus 5. Mose 30, 11-20a - Wähle das Leben 

 

Liebe Gemeinde 

Schon bald 1.5 Jahre sind es her, dass ich in Basel an einer Klima-Demonstration 
teilnahm. Einige der Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie: "Rettet die 
Zukunft!", "Schützt die Welt, nicht das Geld!", "Nicht ablenken! Handeln!" – Die 
dringlichen Appelle zeigen den Ernst der Lage. 

Einen ganz ähnlichen Appell finde ich in der biblischen Lesung des heutigen Tages. 
Es heisst da: "Wähle das Leben!" – Auch hier ist die Lage dringlich. Das Volk steht 
an der Schwelle zum Gelobten Land. Mose aber, der das Volk bis hierher geführt hat, 
wird nicht mitgehen. Was wir gehört haben, sind seine letzten Worte. Das gibt ihnen 
ein besonderes Gewicht. Mose sagt zu seinem Volk: Ihr müsst Euch entscheiden: für 
Glück oder Unglück, für Segen oder Fluch, für Leben oder Tod.  

Und wie bei der Klimademo geht es auch hier um die Zukunft. Mose sagt: Wählt das 
Leben für Euch und für Eure Nachkommen! Wenn ihr Euch Gott und seinen Geboten 
zuwendet, dann werdet ihr eine gute Zukunft haben in dem Land, wenn ihr Euch 
ablenken lässt, werde ihr nicht lange in dem Land bleiben, wenn ihr euch verführen 
lässt, dann werdet ihr bald verschwunden sein. Mose fordert vom Volk eine bewusste 
Entscheidung. 

"Wähle das Leben!" - Ich finde, man könnte diesen Appell sehr gut an einer Klima-
Demo mittragen, meinst Du nicht auch, Claudia? Wie geht es Dir mit diesem Text? 

Ja, Josef, das wäre wirklich ein Plakat der besonderen Sorte. "Wähle das Leben". Man 
dürfte meinen, dass die Entscheidung klar ist. Wer möchte schon den Tod wählen oder 
Fluch statt Segen. Aber so klar scheint das heute nicht mehr zu sein und schon damals 
hat das Volk Israel oft die falsche Entscheidung getroffen und ist ins Unglück gerannt. 
Mose schärft seinen Zuhörern und Zuhörerinnen ein, dass es kein Zurück gibt. Die 
Geschichte zeigt aber, dass auf den Umwegen der Menschen immer wieder ein 
Neuanfang möglich war, dass die Vernichtung nicht eintraf und Gott sich barmherzig 
zeigte. Bei der Klimadebatte aber scheint es eine Sackgasse ohne Ausweg zu sein 
und das macht vor allem der jüngeren Generation zu schaffen. Vor einigen Jahren hat 
mich sehr beschäftigt, dass die psychischen Probleme bei Kindern und Teenagern 
massiv zugenommen haben. Es erstaunt mich nicht, dass gerade jetzt in der Pandemie 
die zukünftige Generation am meisten leidet. Es bedrückt mich schon sehr, dass viele 
keine Perspektive mehr sehen und verzweifelt und resigniert sind.  

In unserem Bibeltext beeindruckt mich das vor der Wahl des Lebens etwas ganz 
anderes steht. Es ist vielleicht der Schlüssel zu einer anderen Perspektive auf das 
Leben: Dies ist's, was ich dir heute gebiete: Dass du den Herrn deinen Gott liebst.  

Die Liebe zu Gott steht also vor allem anderen. Wie verstehst du das Josef? 

 



Liebe Claudia, was Du ansprichst, habe ich mich auch gefragt: Ist das nicht eigentlich 
selbstverständlich, dass wir das Leben wählen? Warum tun wir etwas, das wir 
eigentlich gar nicht wollen? Oder von dem wir im Grunde wissen, dass es uns schadet? 

Mir scheint, das geht letztlich auf ein physikalisches Phänomen, auf die Schwerkraft 
zurück. Wir sind beschwert, werden nach unten gezogen. Alle Materie, nicht nur der 
Mensch, hat die Neigung, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Wasser 
zum Beispiel fliesst dort durch, wo es am einfachsten ist, der Fluss schlängelt sich so 
durch die Landschaft, und wenn der Widerstand gering ist, dann breitet er sich aus und 
zerfliesst. So ähnlich ist es wohl auch mit uns Menschen: Wir sind träge, wir sind 
zerstreut. Wir sind bequem. Ich sehe das bei mir selbst: Es schleichen sich 
Gewohnheiten ein, in die ich mich eingerichtet habe, noch bevor es mir bewusst 
geworden bin. Und es braucht Anstrengung und Überwindung, mich davon zu lösen. 
Es braucht eine bewusste, klare Entscheidung, und die fällt, mir zumindest, häufig 
schwer. 

Wenn wir uns aber treiben lassen, dann werden wir getrieben. Ich habe den Eindruck, 
viele Menschen werden heute getrieben, von Impulsen von aussen, von Aufgaben, die 
zu erledigen sind. Sie leben ohne wirkliche Perspektive, ohne sich bewusst für etwas 
zu entscheiden. Die jüngere Generation sucht wieder vermehrt nach Sinn, sie ist 
motiviert, doch sie wird sie enttäuscht, wenn die Erwachsenen sich nicht bewegen, 
wenn sich wenig ändert. 

Hier kommt die Aufforderung von Mose ins Spiel, die Du angesprochen hast: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott lieben. Sich auf Gott ausrichten, Gott als inneren Kompass 
haben, das könnte eine Perspektive sein, die uns aus dem Fahrwasser der Trägheit 
hinausführt. Das meint nicht bloss, dass man so allgemein glaubt, dass es Gott gibt, 
sondern es geht tatsächlich um eine Liebesbeziehung mit Gott, die ich jeden Tag neu 
und bewusst eingehe – Mose sagt ausdrücklich: Es ist ein Gebot für heute. 

Und dieses Gebot soll vor allem anderen stehen. Die Liebe zu Gott soll Priorität haben. 
Das ist eine ungewohnte Sichtweise. In unserer Gesellschaft ist Selbstständigkeit ein 
hoher Wert. Wir Menschen gingen lange Zeit davon aus, dass wir alles allein schaffen, 
man muss sich nur anstrengend. Und wenn in unserem Leben einmal etwas schief 
geht, dann holen wir Gott zu Hilfe. Heute merken wir: Wir schaffen es nicht allein: Wir 
sind Teil des Ganzen, Teil der Schöpfung. Wir sind auf andere angewiesen, auf die 
Mitmenschen und Mitgeschöpfe, auf eine intakte Mitwelt, auf Gott. Anstrengung allein 
reicht nicht, es braucht einen Gesinnungswandel, einen Perspektivenwechsel, weg 
von der Selbstbezogenheit, weg von sich selbst. Wir werden davon auch im 
Evangelium hören. 

Wenn Gott der Lebensspender ist, wenn er das Leben ist, dann heisst "Wähle das 
Leben" in der Tat: "Liebe den Herrn, deinen Gott, vor allem". 

Was meinst Du, Claudia, wie kann dieses Gebot in unserem Alltag konkret werden? 
Oder anders gefragt: Was können wir Erwachsene konkret beitragen, dass die jüngere 
Generation und die Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel wieder eine 
Perspektive gewinnen, eine Zukunft haben? 

Für mich liegt in der Liebe die Motivation, dass ich etwas in meinem Leben verändern 
kann. Die Liebe zu Gott vor allem gibt mir die Kraft mein Verhalten zu überdenken und 
neue Wege einzuschlagen. Ich möchte als Pfarrerin und Mutter, Freundin und 



Arbeitskollegin Menschen ermutigen und ein Vorbild in meinem Umgang mit unseren 
Ressourcen und der Ungerechtigkeit auf dieser Erde sein. In Gesprächen habe ich 
erfahren, dass die jüngere Generation oft an uns vermisst, dass wir sie auch in 
radikalen Haltungen unterstützen. Ist es nicht das Vorrecht der nächsten Generation 
zu träumen und eine andere Welt als möglich zu denken. Ist es nicht sogar ihre Pflicht 
und die Grundlage für die Wahl des Lebens. Meint Mose nicht diese Entscheidung und 
erzählt uns Jesus nicht in seinen Reich Gottes Gleichnissen immer wieder von dieser 
Kraft der Veränderung. Ziel ist bei Mose, dass ein Leben im gelobten Land möglich ist. 
Nach einer 40jährigen Wüstenzeit bekommt das Volk Grund und Boden, auf dem sie 
mit ihren Nachkommen eine gute Zukunft haben sollen. Das ist auch heute das Ziel, 
dass wir zur Schöpfung Sorge tragen, damit zukünftige Generationen gut leben 
können. Es schmerzt Jugendliche sehr, wenn sie eine abwertende und altkluge 
Haltung von Erwachsenen oder auch älteren Leuten spüren. Sie brauchen es, dass 
wir uns einlassen auf Gespräche und Provokationen von ihnen, dass wir uns der 
Dramatik für Ihr Leben stellen. Es geht nicht um mein Leben, das ich über die Hälfte 
wohl schon verlebt habe, sondern um Ihre Zukunft, die noch zigmal so lang wie ihr 
bisheriges Lebens vor ihnen steht. Konkret heisst es für mich in dieser Fastenzeit über 
meinen Fleischkonsum nachzudenken und nochmals zu reduzieren. Auch unterstütze 
ich meine Töchter, die beide sich vegetarisch ernähren. Vielen Schülerinnen war im 
Religionsunterricht der Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel 
gar nicht bewusst. Mit Bildung und der Anregung zu vernetztem Denken kann ich einen 
Beitrag leisten. Aber auch generell die Sorgfalt im Umgang miteinander und der Natur 
ist mir wichtig. Mein Reliklasse hat letzten Mittwoch den Abfall, der rund um mein Haus 
sorglos auf den Boden geschmissen wird, zusammengesammelt. Es war für alle 
erstaunlich, was da alles zusammenkam. Ein bewusster und achtsamer Umgang mit 
dem, was wir zum Leben brauchen ist  für mich die Umsetzung des Gebotes. 

 Wähle ich das Leben nur für mich selber im Hier und Jetzt oder geht es in meinen 
Entscheidungen auch um die Zukunft einer Lebensgrundlage für morgen und auf dem 
ganzen Erdball?  

Das Evangelium sagt es uns klar und deutlich: Wenn wir das Leben wählen, müssen 
wir es auch loslassen und verzichten, damit wir verändert werden können.  

Nach einer Stille werden wir auf die herausfordernden, wegweisenden und 
lebensfördernden Worte Jesu hören. 

Amen. 

 

 

Stille 

  



Wir hören das Evangelium nach Matthäus 16, 24-26 
 
Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne 
er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
 
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um 
meinetwillen verliert, wird es finden. 
 
Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein 
Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? 
 

 
 
 
 
Liebe Predigtleserin, lieber Predigtleser  
Möge Gott Sie in dieser Passionszeit herausfordern und ermutigen, Lebensweisen zu 
überdenken und Veränderungen zu wagen. 
 
Herzliche Grüsse 
Ihre Pfarrerin Claudia Laager-Schüpbach 
 


