
Mose sprach: Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: den 

Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des HERRN, eures Gottes, die ich 

euch heute gebiete; den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den 

Geboten des HERRN, eures Gottes. 

5.Mose 11,26-28 

  

Dient dem Herrn Christus! Denn wer unrecht tut, der wird empfangen, was 

er unrecht getan hat; und es gilt kein Ansehen der Person. 

Kolosser 3,24-25 

 

Wenn das doch so einfach wäre.  

Dass es denen, die Gutes tun, immer gut geht. Und denen, die andere mies 

behandeln, schlecht. Dass der, der Gott vertraut, ein gutes Leben hat.  

Aber so einfach ist das nicht. Im alten Testament findet sich immer wieder die 

Klage des Frommen, der sich an Gottes Gebote hält und fragt: Warum geht es 

mir so schlecht? Dem Gottlosen aber so gut?  

Ich denke an Hiob. Ich denke an die Jünger Jesu, die fast alle eines gewaltsamen 

Todes starben. Ich denke an Paulus, der geschlagen, verfolgt und ins Gefängnis 

gesteckt wurde.  

Segen oder Fluch. Da müsste es dem, der sich für das Gute entscheidet, doch 

auch gut gehen. Warum ist das manchmal offensichtlich nicht so? 

Ich versuche zu verstehen. 

Ein erstes, was mir auffällt: Mose redet hier nicht zu einzelnen – sondern zum 

ganzen Volk. Wie das Volk sich verhält, so wird es ihm ergehen.  

So kann man das ganze Alte Testament lesen: Das Volk fällt von Gott ab, 

Ungerechtigkeit und Betrug macht sich breit. Moral verfällt. Das ist der Anfang. 

Nach einiger Zeit geht es bergab. Das Land wird schwach. Feinde kommen. 

Überrollen das Land. Und dann? Dann schreien die Israeliten wieder zu Gott. 

Suchen ihn. Nehmen seine Gebote ernst. Gerechtigkeit und Fleiß zieht ein – und 

es geht wieder bergauf. 

Ein Muster, das man in der Geschichte beobachten kann. Bei allen Weltreichen. 

Am Anfang klare Ordnung, Fleiß, Ehrlichkeit und viel Arbeit. Klare Werte. 

Glauben. Es geht bergauf. Aber dann kippt es irgendwann. Immer mehr 

Egoismus zieht ein. Die Mächtigen bedienen sich selbst. Arme bleiben auf der 



Strecke. Sitten verfallen. Glaube wird äußerlich und hat keine innerlich 

erneuernde Kraft mehr.  

Ein Muster, das sich immer wieder durch die Geschichte zieht. Nicht nur Israel. 

Auch die Griechen. Die Römer. Bis heute kann man dieses Muster erkennen.  

Es ist nicht bei jedem Einzelnen und Einzelschicksal so. Aber als Weg und 

Ergehen einer Gemeinschaft, eines Volkes ist es zu sehen. Segen oder Fluch.  

Noch ein Zweites fällt mir auf. Manche denken; Die Umstände bestimmen unser 

Leben. Corona. Gesundheit. Politik. Die Arbeitskollegen. Der Nachbar … Und 

die Erbanlagen. Die Gene.  

Hier wird uns etwas anderes gesagt. Dass das, was wir entscheiden, 

Auswirkungen hat. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind nicht klein und allen 

möglichen Umständen ausgeliefert. Wir bekommen es in unsere Hand gelegt. 

Wir können nach rechts oder nach links. Wir können entscheiden. Wir sind nicht 

klein, sondern groß. Wir können machen. Wir haben Macht.  

Es gab eine Zeit, da hat man gesagt – es liegt in den Genen. Heute ist man weit 

darüber hinaus. Unsere Entscheidungen, unsere Ernährung, unsere Gedanken, 

unsere Taten – all das wirkt nicht nur nach außen – sondern auch auf uns selbst 

zurück. Es wirkt bis in die Prozesse des Genoms hinein.  

Wir haben die Wahl. Jeden Tag neu. In so vielen kleinen Entscheidungen. Gott 

macht uns damit groß. Yes, we can. Und in Jesus gibt er die Kraft seines 

Heiligen Geistes dazu.  

Die entscheidende Frage ist, ob wir es glauben. Wie wir uns sehen. Klein oder 

groß? Dem Schicksal ausgeliefert? Oder geadelt, entscheiden zu können?  

So wie wir uns da sehen, wird unser Leben aussehen: Machtlos oder voll Macht.  

Verantwortung mag eine Last sein. Freiheit zu gestalten aber ist: Segen.  

Yes, we can. Wer mit dieser Sicht lebt, hat schon gewonnen.  

Deine Entscheidungen, Worte, Taten machen einen Unterschied. Auch die, die 

Du heute triffst. Und Du bist bevollmächtigt, eine Wahl zu treffen.  

Segen. Oder Fluch? 


