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Schrifttexte: Dtn 34,1—12 (hinzugewählt) 

Wenn ich nach Hause ins Allgäu fahre, dann kann ich natürlich unterschiedliche 
Wege nehmen. Kurz vor Marktoberdorf gibt es einige Stellen, bei denen sich dann 
das Gefühl von „Heimat“ einstellt. Da gibt es eine Stelle auf der B12, von der aus 
man für wenige Augenblicke die Marktoberdorfer Stadtpfarrkirche stehen kann. 
Und dann gibt es auf einem anderen Weg von Nordwesten her eine Anhöhe, bei 
der bei guter Wetterlage Marktoberdorf vor der mächtigen Zugspitze in der Ferne 
liegt. Nach Hause kommen ist für mich verbunden mit diesen Aussichten. Und 
damit verbunden ist auch dieses Gefühl, das „Heimat“ heißt, das verbunden ist mit 
einem bestimmen Zungenschlag, mit bestimmten Gerichten und mit der offenen 
Türe Zuhause. Was Heimat ist, ist tief in einem verwurzelt. Und ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass in den Zeiten und Momenten, in denen sie weit weg ist 
oder vielleicht verloren gegangen ist, besonders wichtig wird. Und dann genügen 
solche Aussichten, und sie ist wieder da. 
„Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo […], und der Herr 

zeigte ihm das ganze Land“ (Dtn 34,1). Damit beginnt der Bericht vom Tod des 
Mose. Mose ist zusammen mit dem Volk Israel nach vierzig Jahren endlich an der 
Schwelle zum verheißenen Land angekommen. Das Land jenseits des Jordan ist 
der Sehnsuchtsort für das Volk Israel. Es wird zur Heimat für das Volk werden. 
Was dort drüben zu erwarten ist, gleicht dem Paradies. Die Bibel sagt an mehreren 
Stellen darüber: Es ist „das Land, in dem Milch und Honig fließen.“ Es steht also im 
Gegensatz zur Wüstenzeit. Es steht auch im Gegensatz zur Sklaverei in Ägypten. 
Das verheißene Land ist der Ort, der dem Volk Israel gefehlt hat. Am Ende der 
Wüstenwanderung sieht Mose dieses Land. Es mag für ihn sein wie ein Traum.  
Allerdings hat dieser Blick für Mose einen bitteren Beigeschmack. Mose erlebt den 
Einzug ins Land nicht mehr. Gott sagt zu ihm: „Ich habe es dich mit deinen Augen 

sehen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht“ (Dtn 34,4b). Das Leben des Mose wird 
kurz vor dem Finale abgebrochen. Dieses Gelobte Land, dieses „Paradies“ bleibt 
für Mose ein Sehnsuchtsort, den er im Leben nicht erreicht. Und ich glaube, das 
kennen wir alle. Es gibt einen großen Lebenstraum, und ich weiß genau wie und 
was das sein wird. Aber erreichen werde ich ihn nie. Beim Tod des Mose wird 
deutlich: Unser aller Leben bleibt unvollendet. Spätestens mit dem Tod zerbricht 
manches Lebenswerk. Mose lässt auf dem Berg Nebo los. Und so kann er in Frie-
den sterben, weil es nicht sein Werk, sondern Gottes Werk ist. 
Mose erreicht das verheißene Land in diesem Leben also nicht. Darum noch ein 
Gedanke. Umgangssprachlich bedeutet die Redewendung „über den Jordan gehen“ 
so viel wie „sterben“. Was wir hier auf Erden als „Gelobtes Land“, vielleicht auch als 
„Paradies“ bezeichnen, ist ein Vorgeschmack des Kommenden. Wir werden es hier 
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nie erreichen. Im Tod wird Mose über den Jordan hinübergeführt in ein Land, das 
ein „Ewig-bei-Gott-sein“ bedeutet. Bei jungen Leuten wird „Heimat“ wieder wich-
tig. Es gibt den „Heimatsound“; es gibt auch den Trend zu Dirndl und Lederhose. 
Und dennoch habe ich den Eindruck, dass das ein Trend ist. Aber damit ist weder 
Entfremdung von Zuhause, noch ein Heimkommen verbunden. Wir Christen leben, 
wie das Neue Testament sagt, als „Fremde und Gäste in dieser Welt“ (1 Petr 2,11). 
Nach Hause zu kommen, ins Land der Verheißung zu gelangen, hat darum etwas 
damit zu tun, dass ich weiß wo ich daheim bin. Jesus sagt: Unser Zuhause ist das 
„Haus des Vaters“ (Joh 14,2). Gott ist uns Heimat. Wir schauen auf Gott und wis-
sen, worin unser Lebensziel liegt. 
Nach Hause kommen. Für mich ist das verbunden mit dem Blick aufs Bergpan-
orama. Für Mose war es der Blick ins verheißene Land und zugleich der Schmerz, 
es in diesem Leben nicht zu erreichen. Uns Christen ist Gott Heimat. Darum 
schauen wir auf ihn, der uns Heimat und Wohnung gibt.  
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