
Bibelstundeneinheit St. Martini zum Buch Deuteronomium
6. Stunde am 07.02.2018 zum Thema: Mose stirbt

1. Die Andacht zu Dtn 34,10-12
Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu
Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in
Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande, und mit all der
mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel.
(Dtn 34,10-12)

- Ein spektakulärer, gewaltiger und zu fürchtender Herr -

               1. Die Zeichen und Wunder des Herrn
               2. Die mächtige Kraft des Herrn
               3. Die große Schreckenstaten des Herrn

2. Was kommt nach dem Tod? – Der dreifache Ausgang nach der Bibel!
1. Das ewige Leben, unmittelbar und postmortal!
2. Das ewige Leben, nach Totenreich und Gericht Jesu!
3. Die ewige Verdammnis, nach Totenreich und Gericht Jesu!

1. Das ewige Leben, unmittelbar und postmortal! (1. Auferstehung)
- Jesus Christus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten
hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. (Joh 5,24-25)
- Jesus Christus sagt: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein! (Lk 23,43)
- Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der
Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf
Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter
oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige
Leben ererben. (Mt 19,27-29)
2. Das ewige Leben, nach Totenreich und Gericht Jesu! (2. Auferstehung zum ewigen Leben)
- Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören
werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens. (Joh 5,28-29)
- Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt
das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt
mich aufgenommen.  Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich
besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten
und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben
dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und
haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und
der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt 25,34-40)
- Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der
Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem
Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und
die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer
gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren; und
sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen
Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch
des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. (Offb 20,11-15)
3. Die ewige Verdammnis, nach Totenreich und Gericht Jesu! (2. Auferstehung zum ewigen Gericht)
- Die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. (Joh 5,29)
- Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das
bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich
nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis



gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht
gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von
diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die
Gerechten in das ewige Leben. (Mt 25,41-46)
- Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und
alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. (Offb
21,1-8)

3. Das Leben als Kette von Endgültigkeitserfahrungen/ den vielen Toden im Leben
a) Die körperlichen Endgültigkeitserfahrungen:
Verwirf mich nicht im Alter, verlaß mich nicht, wenn ich schwach werde. (Psalm 71,9)
Stichworte: Alterungsprozesse, Krankheiten, Verletzungen
b) Die beruflichen Endgültigkeitserfahrungen:
Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an
das Land und verließen alles und folgten ihm nach. (Lukas 5,10-11)
Stichworte: Schulende, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit, Rente/Pension
c) Die sozialen Endgültigkeitserfahrungen:
Jesus spricht: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater
begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Laß die Toten ihre Toten begraben; du aber gehe hin und verkündige das Reich
Gottes. (Lk9,59-60)
Stichworte: Heirat, Scheidung, Tod von Angehörigen, Christ werden
d) Die lokalen Endgültigkeitserfahrungen:
Und sie sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der
Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast. Haben wir es die nicht
schon in Ägypten gesagt: Laß uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern
zu dienen als in der Wüste zu sterben. (Ex 14,11-12)
Stichworte: Urlaub, Umzug, Flucht und Vertreibung, Altenheim
e) Die ultimative Endgültigkeitserfahrung:
Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt,
denn das Herrn Odem bläst darein. Ja Gras ist das Volk! Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort
unseres Gottes bleibt ewiglich. (Jes 40,6-8)
Stichworte: Persönlicher eigener Tod als Ende des eigenen Lebens

4. Der Text: Dtn 34,1-12
1 Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber
Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land: Gilead bis nach Dan 2 und das ganze Naftali und das ganze
Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen 3 und das Südland und die
Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. 4 Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist
das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Ich will es deinen Nachkommen geben. – Du
hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. 5 So starb Mose, der Knecht des Herrn,
daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. 6 Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-
Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. 7 Und Mose war hundertundzwanzig Jahre
alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. 8 Und die
Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter dreißig Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über
Mose vollendet war. 9 Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit; denn Mose hatte
seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte.
10 Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu
Angesicht, 11 mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in
Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande, 12 und mit all der mächtigen
Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. (Dtn 34,1-12)

5. Die Auslegung von Dtn 34,1-12 in drei Schritten
1. Über Mose
Die Beerdigung des Mose
Der Knecht des Herrn Mose



Der Prophet des Herrn Mose
2. Über Tod und Trauer
Sterben mit 120
Die Kraft die nicht verfällt
Zeit des Trauerns
3. Das Vorher und Nachher von Mose
Die Erfüllung der Verheißungen an die Erzväter
Das Händeauflegen auf Josua und der Geist der Weisheit
Das Grausame und Wunderbare seines Todes


