
Predigt zum 24. Oktober 2021
Andreas Zingg, Schlosswil und Oberthal

«Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR. Und du sollst den HERRN, 
deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben, und du 
sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem 
Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich
erhebst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie als Merkzeichen auf der
Stirn tragen, und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine 
Tore.»

(5. Mose 6, 4–9)

Captain God
Liebe Gemeinde

Etwas, das mir aus den diesjährigen Ferien in Italien geblieben ist: Auf Italiens Strassen 
herrscht zuweilen ein unglaubliches Aufgebot an Warntafeln und Ver- und Gebots-Schil-
dern. «Achtung: Fussgänger!», schreien sie und blinken diese Botschaft nervös in die Ge-
gend heraus. «Achtung: Hier nur 50 km/h!» – «Verbot zu überholen!» – «Enge Kurve! 
Wenn du zu schnell fährst, bist du tot!!!» – «Hier unbedingt nur und ausschliesslich rechts 
abbiegen!!» – «Baustelle!! Sehr gefährlich! Rechne mit allem und überstürze nichts!»

Klar, auf unseren Strassen gibt es natürlich auch vergleichbare Schilder. Aber in unserem 
südlichen Nachbarland erschienen mir diese viel aufdringlicher, nervöser, greller. Und so-
gar auf einem einspurigen Waldsträsschen, das kaum befahren ist, habe ich gleich drei 
Schilder beieinander gesehen: «Höchstens 30 km/h», «Trüffel ernten verboten» und irgend
ein drittes, das ich in der Aufregung vergessen habe.

Ehrlich gesagt: Mir leuchtet der Sinn solcher Schilder durchaus ein. Aber muss es so auf-
dringlich sein? Muss ich mir als Verkehrsteilnehmer wie ein Schwerverbrecher, wie eine po-
tenzielle Todesgefahr, wie ein Ignorant vorkommen? Muss ich das Gefühl haben, bestimmt
irgend eine Vorschrift zu verletzen, sobald ich mich im Strassenverkehr bewege? Eindeuti-
ge Antwort: Hoffentlich nicht! Ich möchte doch nur von einem Ort zum andern gelangen 
oder chli Freude am Fahren haben. Ich möchte nicht, dass mir der Staat zu verstehen gibt: 
Du bist eh ein Raser! Du bist eh eine Gefahr! Wenn ich nicht auf dich aufpasse, rasselst du 
über den nächsten Abhang hinaus in den Tod.

In unserem obigen Bibeltext geht es auch um Gebote. Lauter «du sollst...», «du sollst...», 
«du sollst...». Weil die Bibel voller Gebote ist, haben viele Menschen den Eindruck gewon-
nen, Religion sei zu einem wesentlichen Teil ein Erfüllen von Geboten. Ich erinnere mich, 
dass ich selber in Teenager-Jahren einmal die Zehn Gebote genommen habe und mit Ku-
gelschreiber diejenigen abgehakt habe, welche ich ganz bestimmt befolge. (Bei «Ehre Va-
ter und Mutter» konnte ich aber nicht so überzeugt ein Gutzeichen setzen wie etwa bei 
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«Du sollst nicht morden».) Aus heutiger Sicht muss ich sagen: Das ist natürlich der falsche 
Ansatz.

Friedrich-Wilhelm Marquardt, ein deutscher evangelischer Theologe, der sich intensiv mit 
dem Judentum befasst hat, ist nicht müde geworden, zu betonen: Gott will nicht in erster 
Linie, dass wir Menschen seine Gebote erfüllen. Nein. Er ist zuerst an der Reihe: Er schenkt
uns nämlich zuerst seine Verheissungen. Und erst dann, wenn wir Menschen die Verheis-
sungen erhalten haben, sind wir an der Reihe und fragen nach seinen Geboten.

Das klingt jetzt alles viel zu theologisch und eigentlich auch viel zu fromm. Praktischer wird 
das alles, wenn man es sich von einer anderen Seite anschaut. Nämlich: Vergessen wir den 
Gott, der im Himmel hockt und unsere Fehler zählt. Vergessen wir den Gott, der uns durch
seine Gebote, die eh niemand halten kann, zu verstehen gibt: Du genügst nicht! Verges-
sen wir den Gott, der nur gross ist, weil die Menschen klein sind.

Glauben wir viel mehr an einen Gott, der dafür zuständig ist, gute Lebensbedingungen zu 
schaffen. Glauben wir viel mehr an einen Gott, der uns als Gegenüber ernst nimmt und 
uns deshalb Grosses zutraut. Glauben wir viel mehr an einen Gott, der mit sich reden lässt.
Der auch menschliche Züge hat. Der nicht allmächtig ist. Der mit uns ist.

Das sind nämlich alles Verheissungen. Und Gott ist zuerst an der Reihe, diese Verheissun-
gen umzusetzen. Wie ein guter Schiffs-Kapitän, der die Autorität seiner Leute dadurch ge-
winnt, indem er sein Schiff kompetent und weise durch die Fluten lenkt. Das ist seine Ver-
antwortung. Nur ein schlechter Kapitän hat Autorität, indem er seine Leute klein macht 
und so gefügig hält.

Ich stelle mir Gott wie ein guter Kapitän vor. Und ich bin sein Matrose. Der Kapitän hat viel 
mehr Erfahrung als ich und kennt die grossen Zusammenhänge. Aber der gute Kapitän ist 
an der Meinung seiner Matrosen interessiert, weil: Vielleicht wissen sie ja etwas, das er 
nicht weiss. Weil ich den Kapitän als ungleich kompetenter anerkenne, als ich es bin, wer-
de ich auch tun, was er sagt. Nicht blind. Nicht, ohne zu denken. Aber im Vertrauen, dass 
er weiter sieht als ich.

So ist es auch beim Glauben: Ich anerkenne die Gebote von Gott, weil ich glaube, dass 
diese Gebote dem Leben dienen, weil auch Gott dem Leben dient.

Konkret: Ehrlich sein, den Nächsten lieben, wie dich selbst (das fällt zwar häufig schwer...), 
nichts Unwahres sagen, sich selber geringer achten als die andern – all diese Dinge: Wenn 
man versucht, sich daran zu halten, macht man das Leben schöner und besser. Und han-
delt dadurch im Sinn von Gott.

Amen
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