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„Übergänge“  
Biblische Texte zum Jahreswechsel 
 
30. Dezember 2020 
 
Die Weihnachtszeit mit den verschiedenen Feier- und Gedenktagen, sowie das 
Neujahr markieren Übergänge mit ganz unterschiedlichsten Aspekten. Übergänge 
haben zu tun mit Loslassen und sich öffnen, mit Rückblick und Ausblick. Es kann 
Freude auslösen, aber auch Ängste wachsen lassen. 
Wir wollen im Besonderen die biblischen Texte zu diesen unterschiedlichen 
Übergängen lesen, besprechen und betrachten, um mit neuem und gestärktem 
Blick auf das Kommende zugehen zu können. 
 
 
Mose auf dem Nebo 
 
Thema: 
Mose blickt ins gelobte Land und stirbt – Israel geht weiter 
 
 
Dt 32,45-52 
 
45 Als Mose damit zu Ende war, alle diese Worte vor ganz Israel vorzutragen,  
46 sagte er zu ihnen: Nehmt euch alle Worte zu Herzen, die ich heute gegen euch 
als Zeugen bestelle, damit ihr auch eure Kinder dazu verpflichtet, auf alle Worte 
dieser Weisung zu achten und sie zu halten.  
47 Das ist kein leeres Wort, das ohne Bedeutung für euch wäre, sondern es ist 
euer Leben. Wenn ihr diesem Wort folgt, werdet ihr lange in dem Land leben, in 
das ihr jetzt über den Jordan hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. 
48 Am selben Tag sagte der HERR zu Mose:  
49 Geh hinauf in das Gebirge Abarim, das du vor dir siehst, steig auf den Berg 
Nebo, der in Moab gegenüber Jericho liegt, und schau auf das Land Kanaan, das 
ich den Israeliten als Grundbesitz geben werde.  
50 Dort auf dem Berg, den du ersteigst, sollst du sterben und sollst mit deinen 
Vorfahren vereint werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist 
und mit seinen Vorfahren vereint wurde. 51 Denn ihr seid mir untreu gewesen 
inmitten der Israeliten beim Haderwasser von Kadesch in der Wüste Zin und habt 
mich inmitten der Israeliten nicht als den Heiligen geehrt.  
52 Du darfst das Land von der anderen Talseite aus sehen. Aber du darfst das 
Land, das ich den Israeliten geben werde, nicht betreten. 
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Dt 34,1-2 
 
1 Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel des 
Pisga gegenüber Jericho, und der HERR zeigte ihm das ganze Land. Er zeigte ihm 
Gilead bis nach Dan hin,  
2 ganz Naftali, das Gebiet von Efraim und Manasse, ganz Juda bis zum 
Mittelmeer,  
3 den Negeb und die Jordangegend, den Talgraben von Jericho, der Palmenstadt, 
bis Zoar.  
4 Der HERR sagte zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob 
versprochen habe mit dem Schwur: Deinen Nachkommen werde ich es geben. 
Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. 
5 Danach starb Mose, der Knecht des HERRN, dort in Moab, wie es der HERR 
bestimmt hatte.  
6 Man begrub ihn im Tal, in Moab, gegenüber Bet-Pegor. Bis heute kennt 
niemand sein Grab.  
7 Mose war hundertzwanzig Jahre alt, als er starb. Sein Auge war noch nicht 
getrübt, seine Frische war noch nicht geschwunden.  
8 Die Israeliten beweinten Mose dreißig Tage lang in den Steppen von Moab. 
Danach war die Zeit des Weinens und der Klage um Mose beendet.  
9 Josua, der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm 
die Hände aufgelegt. Die Israeliten hörten auf ihn und taten, was der HERR dem 
Mose aufgetragen hatte.  
10 Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der 
HERR von Angesicht zu Angesicht erkannt,  
11 für all die Zeichen und Wunder, die er in Ägypten im Auftrag des HERRN am 
Pharao, an seinem ganzen Hof und an seinem ganzen Land getan hat,  
12 zu all den Beweisen seiner starken Hand und zu all den Furcht erregenden und 
großen Taten, die Mose vor den Augen von ganz Israel vollbracht hat. 


