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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Deuteronomium im Kapitel 18.  
Ich lese Ihnen die Verse 9 bis 13  
nach der Übersetzung der guten Nachricht vor.   
 
Wenn ihr in das Land kommt,  
das der Herr, euer Gott, euch geben wird,  
dann hütet euch,  
die abscheulichen Bräuche seiner Bewohner zu übernehmen. 
 
Keiner von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer auf dem Altar 
verbrennen.  
Ihr dürft keine Wahrsager und Wahrsagerinnen unter euch dulden,  
niemand,  
der aus irgendwelchen Zeichen  
oder mit irgendwelchen Praktiken die Zukunft voraussagt, 
auch niemand,  
der Zauberformeln benutzt und damit Geister beschwört oder Tote befragt. 
 
Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider.  
Genau wegen dieser Dinge vertreibt der Herr die Bewohner des Landes vor euch. 
 
Der Herr ist euer Gott; 
ihm sollt ihr ganz und ungeteilt gehören. 
 
Amen.  
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Predigt zu Dtn 18,9-13  
Glaube und Aberglaube 

 
Liebe Mitchristen, 
 
im Deuteronomium – also im 5. Buch Mose – wendet sich Mose  
in einer allerletzten und grossen Abschiedsrede  
noch einmal abschliessend an sein ganzes versammeltes Volk, (Dtn 1,1-5 ff) 
bevor er dann auf dem Berg Nebo stirbt, (Dtn 34) 
und das Volk Israel unter der Führung Josuas in das gelobte Land einzieht. (Jos) 
 
In dieser durch spätere Redaktoren komponierten Abschiedsrede  
greift Mose auf viele Themen zurück,  
die bereits in den Büchern Exodus, Levitikus und Numeri ausführlich dargestellt und 
verhandelt wurden,  
zugleich wirkt Mose nun aber auch wie ein grosser und wortgewaltiger Prediger,  
der den bereits in das gelobte Land eingezogenen Israeliten  
die Gebote Gottes noch einmal eindringlich ans Herz zu legen versucht.   
 
Und:  
Genau dieser Eindruck stimmt im Wesentlichen auch! 
 
Denn die wichtigsten Teile des Deuteronomiums  
wurden zur Zeit der Kultreform Josias im Jahre 622 vor Christus  
verfasst. (Dtn 12-26; sogenanntes Urdeuteronomium) 

 
Im Deuteronomium hören wir also nicht die originalen Worte Moses,  
sondern wir begegnen Mose in diesem Buch so,  
wie er etwa 700 bis 800 Jahre nach seinem Tod  
von späteren Geschichtsschreibern verstanden und dargestellt wurde.   
 
Dies allerdings tut der Bedeutung Moses nun überhaupt keinen Abbruch  
–  ganz im Gegenteil! – ;  
denn gerade die Entstehungsgeschichte des Alten Testaments macht deutlich,  
wie Mose für das Judentum immer wichtiger wurde,  
je weiter weg die Zeit des Auszugs aus Ägypten  
von der jeweils aktuellen Gegenwart entfernt war.  
 
Im Deuteronomium redet Mose darum letztlich nicht zum Volk bevor es den Jordan 
überschreitet  
–  das wirkt nur an der Oberfläche so – ;   
sondern die eigentlichen Adressaten der Abschiedsrede von Mose  
sind die Bewohner des Südreichs Juda zur Zeit des Königs Josia  
im Jahre 622 vor Christus.  
 
Genau zu diesem Zeitpunkt kommt es unter Josia nämlich zu einer grossen Kultreform 
im ganzen Land (2. Kön 23) 
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mit folgendem theologischen Programm:   
Ein Gott, ein Heiligtum, ein Volk, ein Land, ein König  
und folglich auch nur ein ungeteilter Glaube! (vergl. Dtn 18,13 = heutiger Schlussvers!) 

 
Im Zentrum dieser Kultreform – und damit dieser Theologie –  
steht die Liebe Gottes zu seinem Volk,  
der sich dasselbe aus freien Stücken erwählt  
und aus Ägypten herausgeführt hat;   
– und darum geht es im Deuteronomium auch gegen alle Arten der Fremdgötterei;  
 und so lautet das erste Gebot des Dekalogs bezeichnenderweise:  
 
«Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus 
einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.» (Dtn 5,6-7) 
 
--- 
 
In diesen Kontext ist deshalb auch der heutige Bibeltext einzuordnen;  
bei welchem es darum geht,  
dass alle Arten von Zauberei und von Wahrsagerei und von ähnlichen Praktiken  
in Israel keinen Platz finden sollen.  
 
Es geht also darum,  
dass der «Aberglaube» und alle Formen der «Hexerei» verboten sind;  
allerdings tauchen die Begriffe «Aberglaube» oder «Hexerei» oder «Hexe»  
so gar nirgends in der Bibel auf;  
– nichtsdestotrotz geht die Bibel dann doch sehr deutlich auf Distanz,  
 wenn etwa Saul in En-Dor eine Totenbeschwörerin aufsucht, (1. Sam 28)  
 und die Bibel verurteilt Sauls Verhalten scharf. (1. Chr 10,13) 
 
--- 
 
Wirkungsgeschichtlich hat diese Verurteilung des Aberglaubens und der Hexerei  
nachgewirkt;   
– und zwar ganz besonders erst viele Jahrhunderte später im Christentum,   
 das sich ja als eine Tochterreligion zum Judentum versteht.  
 
Auf alle Fälle tut sich an dieser Stelle nun ein sehr dunkles und blutiges Kapitel  
in der Kirchengeschichte auf: 
 
Gegen Ende des Mittelalters wurden in Südfrankreich nämlich die Katharer  
–  davon stammt auch der Name «Ketzer» –  
und die Albigenser,  
die mit ihrem Armutsideal bereits eine Protestkirche zur katholischen Kirche bildeten, 
durch die etablierte Kirche verfolgt;  
und so kam es schon im 13. und 14. Jahrhundert zu hässlichen Inquisitionsverfahren  
und Hexenverbrennungen.  
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Die Hexenverfolgungen fanden ihren eigentlichen Höhepunkt jedoch erst viel später  
in der Zeit der Reformation und Gegenreformation;  
nämlich im 16. und im 17. Jahrhundert;  
und ganz besonders schlimm wüteten die Inquisitionsverfahren gerade hier bei uns  
in der Schweiz und im süddeutschen Raum.  
 
Man schätzt, dass in der Schweiz zwischen 6 000 und 10 000 Menschen  
Opfer von Hexenverfolgungen wurden;  
und damit Sie diese Zahl noch etwas besser einordnen können,  
müssen Sie wissen, dass in ganz Europa zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert  
zwischen 30 000 und 60 000 Menschen hingerichtet wurden.  
 
Mit anderen Worten:  
Wir Schweizer waren wohl – gemessen an der Bevölkerungsdichte –  
so etwas wie die «Europameister» bei der Hexenverbrennung;  
 
und diese Hexenverbrennungen wurden gleichermassen von reformierten  
und von lutherischen und von katholischen Christen angeordnet,  
und die meisten Hexenverfolgungen gab es eben in der Zeit zwischen 1550 und 1650;  
also in der Zeit der Gegenreformation  
und der grossen Konfessions- oder Glaubenskriege,  
zu denen auch der 30-jährige Krieg gehört.  
 
Erst im 18. Jahrhundert – im Zeitalter der Vernunft – wurde   
der überall grassierende Hexenwahn allmählich überwunden und eingedämmt. 
 
Aber auch hier gilt:  
Ganz so schnell war der Spuk nicht vorbei:  
Anna Göldin wurde noch 1782 in Glarus als letzte Hexe in der Schweiz geköpft;  
– ungefähr zum gleichen Zeitpunkt,  
 als Immanuel Kant die «Kritik der reinen Vernunft» herausbrachte,  
 mit welcher er der Aufklärung zu ihrem eigentlichen Abschluss  
 und Höhepunkt verhalf.   
 
Und:  
Die Kritik an den Befragungsmethoden der Inquisition  
durchdrang im 18. Jahrhundert darum auch mehr und mehr die Kirche  
und ihre Theologen;  
und man erkannte somit auch in kirchlichen Kreisen immer deutlicher,  
dass der Teufel,  
den man mit irgendwelchen Folterinstrumenten aus den Hexen auszutreiben versuchte,  
den Vertretern der Kirche und des sogenannt richtigen Glaubens  
bereits wieder auf den eigenen Schultern sass;  
– und dies eben umso mehr,  
 je stärker sie die Menschen quälten und folterten.   
 
Indes – ;  
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genau solche Reflexionen halfen mit  
–  dank Bildung und Kritik und Selbstkritik –  
den Hexenwahn zu überwinden. 
 
Und Johann Heinrich Pestalozzi setzte sich in jener Zeit auch dafür ein,  
dass von nun an auch das gemeine Volk in die Schule gehen konnte  
und einigermassen gebildet wurde;  
 
und die reformierten Kantone mit ihren urbanen Zentren  
förderten fortan besonders stark den Ausbau ihrer Universitäten,  
wovon wiederum der Wirtschaftsstandort Schweiz  
im 19. und 20. Jahrhundert profitierte.  
 
Mit Bildung und Aufklärung wurde also der Hexenwahn überwunden;  
und dem einen und anderen Aberglauben  
–  auch bei denen,  
 die ihn in der Kirche mit Folterinstrumenten zu bekämpfen meinten –  
der Riegel geschoben.  
 
Aber Sie hören es schon:  
Auch die Kirche – und besonders die reformierte Kirche –  
half nach dem Zeitalter des Konfessionalismus,  
aus dem die Religionskriege und die Hexenverfolgungen hervorgingen,   
mit,  
eine liberale und bildungsorientierte Schweiz ins Leben zu rufen.  
 
--- 
 
Indes: 
Warum sage ich Ihnen all das?  
 
Ich sage Ihnen das deshalb,  
weil es mir manchmal so vorkommt,  
als ob dieses bildungsorientierte Erbe bei uns mehr und mehr bedroht ist  
und wieder verloren geht.  
 
Denn statt «Glaube» gibt es heute vielerorts «Aberglaube».  
Statt «Wissen» macht sich heute an so manchem Ort «Unwissen» oder «Halbwissen» 
oder bisweilen auch echte «Dummheit» und «Ignoranz» breit.  
 
Und Corona legt womöglich genau das offen  
–  in Form von Wutbürgern, Verschwörungstheoretikern und Tatsachen-Verweigern;   

die mit Hilfe ihrer subjektiv gefühlten Wahrheit  
einer faktenbasierten – also im eigentlichen Sinne wissenschaftlichen – Wahrheit  
im Wege stehen.  
 

Wir stehen heute also bereits wieder am Ende des Projektes der Aufklärung;  
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denn Sie können heute jeden Furz  
–  nämlich jede Lüge in Form einer sogenannten alternativen Wahrheit –  
vertreten;   
und Sie werden dafür dann noch in den sozialen Medien wie ein Donald Trump 
«abgefeiert».  
 
Ja, – soweit ist es heute bereits gekommen!  
 
Und die Verschwörungstheorien offenbaren  
deshalb auf der einen Seite  
einen Verlust von echter und tiefer und eben auch durchaus erwachsen gewordener 
Religiosität;  
 
sie füllen aber auf der anderen Seite diesen Verlust  
und das so entstandene Vakuum  
auch wieder auf  
mit allerlei Stumpfsinn und Aberglauben. 
 
Denn der Mensch ist und bleibt offenbar einfach ein religiöses Wesen!  
Er muss immer an etwas glauben!  
Das wird gerade an den Verschwörungstheoretikern und Corona-Skeptikern deutlich; 
–  wahrscheinlich komplett gegen ihren Willen.  
 
--- 
 
Darum heisst die wirklich interessante Frage nicht, ob wir an etwas glauben  
–  wir können nämlich auch einzig an das Geld,  
 den Umsatz oder den Mammon glauben – ; 
sondern sie muss vielmehr heissen:  
Wie hilfreich ist uns unser Glaube  
bei der Bewältigung unseres Lebens und seinen Herausforderungen?  
 
Denn der Aberglaube ist im weitesten Sinne einfach bloss die Art von Glauben,  
die nicht Gott selbst – die Stimme des Lebens – zum Inhalt hat.   
 
--- 
 
Aus diesem Grund also wäre es wichtig, auf diese Stimme zu hören!  
 
--- 
 
Aber dazu brauchen wir in unserer Gesellschaft  
auch erst wieder eine eintrainierte und bewusste und selbstbewusste Kultur des Fragens 
und des Suchens nach dieser Stimme;  
– denn nicht selten verwechselt man auch bloss die eigene Stimme  
 mit der oft kaum wahrnehmbaren Stimme des Lebens;  

– also mit dem eigentlichen Wort Gottes.   
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Wir brauchen also wieder einen ganz anderen Umgang mit der Religion;  
und das bedeutet zunächst einmal:  
Wir brauchen zuerst wieder ein gesellschaftlich breit abgestütztes anderes Urteil  
über sie.    
Denn die Religion ist eben nicht nur Privatsache, – wie viele meinen!  
Sie ist auch nicht nur in einem hintersten und schäbigen und verschämten Bereich  
des innersten Seelenlebens anzusiedeln,  
sondern sie hat immer und in allem eine gesellschaftliche Dimension.  
Sie ist also nicht irrelevant, wie viele meinen;  
sondern sie ist eminent system-relevant!  
 
Darum brauchen wir wieder eine gute und aufgeklärte,  
eine kritische und selbstkritische Art von Religion und Glaube; 
und wir brauchen hierzu vor allem auch wieder einen ganz bewussten  
und eben kultivierten Umgang mit der Religion.  
 
--- 
 
Wie aber kann das nun möglich werden in einer Zeit,  
in der es Mode ist, dass die Religion ausser Mode ist?  
 
Ich meine:   
Solches wird nur dann gelingen,  
wenn wir wieder zunehmend gute, kritische und selbstkritische Theologinnen und 
Theologen haben,  
die wirklich etwas von der Theologie verstehen,  
die also ihre Gründe und Hintergründe kennen  
und auch ihre Abgründe sehen.  
 
Denn Religion ist nie harmlos!  
Sie kann die Menschen vergiften und in die Irre führen!  
 
Aber vordergründig keine Religion zu haben,  
ist deswegen nun nicht weniger harmlos;  
– ganz im Gegenteil: 
Gerade in einer vordergründig areligiösen und religionslos gewordenen Zeit  
haben unreflektierte und eben überhaupt nicht selbstkritische Ersatzreligionen  
ein viel leichteres Spiel,  
die Menschen zu instrumentalisieren und nachhaltig zu schädigen!  
 
Darum brauchen wir also nicht nur gute Theologinnen und Theologen,  
sondern wir brauchen vor allem auch wieder ganz viele Menschen,  
die ihnen zuhören (!)  
und die auch wieder offen werden für die grossen Sinnfragen.  
Wir brauchen also Multiplikatoren!  
Wir brauchen – mit einem Wort – auch Sie!   
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Denn kritische und selbstkritische Religion und Religiosität ist nie ein Selbstzweck! 
Sie will – wie der Sauerteig – stets das ganze Brot – die ganze Gesellschaft –
durchdringen und verwandeln, (vergl. Mt 13,33) 
– und weil das alles ja im Grundsatz auch gar nicht neu ist, was ich sage,   
 versuchte man auch schon früher diesem Ziel  

mit Hilfe des heute sicherlich etwas altbacken wirkenden Stichwortes  
der «Missionierung» gerecht zu werden;  
– und obwohl die alten Begrifflichkeiten inzwischen belastet sind  
 und vielen überholt erscheinen,  
 so geht es doch im Grunde genommen genau um das!  
 

--- 
 
Darum sage ich abschliessend:  
Wir brauchen im Wesentlichen wieder – wie zu Josias Zeiten – eine Kultreform  
und eine Aufklärung  
–  auch und gerade im Bereich der Religionen. 
  
Wir brauchen wieder eine Bildung in religiöser Hinsicht;  
–  und das heisst vor allem auch:  
wir brauchen wieder eine Herzensbildung,  
damit die Religion und der Glaube «Kopf, Herz und Hand» bekommen 
–  das waren ja die drei grossen pädagogischen Stichworte Pestalozzis –   
und somit auch «Hand und Fuss»;  
– und nicht alles bloss ein fauler und unnützer Zauber bleibt.  
 
Aber «zaubern»  
–  und damit alle Megatrends umkehren,  
 die derzeit der Kirche entgegenstehen und entgegenwehen –  
können auch wir Theologen nicht.  
 
Denn wir sind immer bloss ein «Diener am Worte Gottes»  
–  ein «verbi divini minister», so lautet unsere Berufsbezeichnung – ;  
und darum verfügen wir nicht über dieses Wort,   
und wir sind auch nicht dieses Wort. 
  
Wir sind immer bloss Suchende nach diesem Wort   
und Hörende  
und hin und wieder vielleicht auch mal Weitererzählende  
und – so ein Wunder geschieht – auch mal Überzeugende.   
 
--- 
 
Ob dieses Wunder darum heute möglich wurde,   
das kann ich selbstverständlich nicht beurteilen;  
– das müssen Sie schon selbst entscheiden.  
Amen.    



              P0358                         gehalten in Wettingen und in Neuenhof am 14. Februar 2021  

Autor: Stefan Burkhard 
 

8 

Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 

Unser Gott,  
 

du hast dein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt,  
damit es befreit von der Knechtschaft leben  
und ins gelobte Land einziehen kann.  
 

Du hast uns auch dein Evangelium – deine «Gute Nachricht» – gegeben,  
damit auch wir befreit leben.  
 

Aber wir laufen lieber anderen Göttern nach:  
 

Irgendwelchen Ideologien, die uns knechten und unfrei machen.  
– angefangen von der Macht des Geldes,  
 das die Menschen zu ohnmächtigen Marionetten in einem globalen Markt macht, 
 bis hin zu irgendwelchen abstrusen Meinungen und Behauptungen,  
 die jeglicher Realität entbehren.  
 

Unser Gott,  
wir sind Heiden! 
Wir sind Menschen,  
die von dir und deinen Geboten noch gar keine Ahnung haben!  
 

Aber:  
Deine Stimme ruft uns!  
Leise und unaufhörlich!  
 

Lass uns darum auf deine Stimme hören  
–  und zumindest ansatzweise so etwas werden wollen wie ein Christ;  
 nämlich ein Heide, der ab jetzt ebenfalls zu deinem Volk gehören will.  
  

Lass uns als Christen darum im Glauben stehen.   
Lass uns einstehen für die Liebe und die Hoffnung;  
gerade in einer Zeit,  
in der der Glaube, die Liebe und die Hoffnung in vielerlei Hinsicht bedroht sind,  
auf dass dein Reich kommen und dein Wille geschehen mögen.  
 

Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser Vater» beten:  
 

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und wir hören erneut der Orgel zu, während sie uns das Lied 866 vorspielt.  
 
Lied NRG: 866; 1-3 (Im Lande der Knechtschaft, da lebten sie lang) 


