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Das goldene Kalb und Moses Fürbitte 

Gottesdienst am Sonntag Rogate, 25. Mai 2014 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Carolin Leyh 

 

Eingangslied: 302,1-3 Du, meine Seele, singe 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir nimmt (Ps 66,20). 

 

Psalmgebet: 765 (Kolosserhymnus) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: 2. Mose 32,7-14 (Moses Fürbitte) 

Markus Beck 

 

Musikbeitrag mit 2 Querflöten 

Tauffamilie Bräuninger 

 

Predigt über 2. Mose 32,7-14 

 

Liebe Gemeinde, 

 

im Schriftlesungstext, der unser heutiger Predigttext ist, werden 

wir an die berühmte Geschichte vom Goldenen Kalb erinnert. 

Das Volk Israel tanzt um das selbstgemachte Götzentier. 

Mose ist wütend über diesen Unverstand, er fürchtet Gottes Zorn 

und Strafe für den Ungehorsam seines Volkes. 

Darum bete Mose zu Gott in inständiger Fürbitte. 

Mose legt wieder einmal bei Gott ein gutes Wort für sein 

halsstarriges ungehorsames Volk ein. 

Und Moses Fürbitte wird erhört, wie schon unzählige Male 

vorher: 

 

Die Israeliten waren aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden 

durch Gottes treues Geleit. 

Gott hatte Mose berufen, um das Volk zu führen. 

Alles war geglückt, wie Gott es gesagt hatte. 

Nach zehn Plagen ließ der Pharao Israel endlich ziehen. 

Gott bewahrte das Volk Israel durch die Rettung im Schilfmeer, 

als es vom Pharao und seinen Streitwagen verfolgt wurde. 

Er bewahrte sein Volk bei seinem Zug durch die Wüste. 
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Immer wieder murrte das Volk, weil es die Unbilden und Mühen 

auf seinem beschwerlichen Weg nicht mehr erdulden wollte. 

Man wollte lieber wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, 

als die Mühen der neu gewonnen Freiheit zu ertragen. 

Immer wieder flehte Mose zu Gott. 

Immer wieder erhörte Gott Moses Gebet. 

Der Hunger wurde gestillt durch die Gabe von Wachteln und 

Manna. 

Der Durst wurde gelöscht durch das Erwecken 

von neuen Quellen. 

Die anrückenden Feinde der Bergvölker wurden besiegt 

mit Hilfe der Kraft Gottes. 

Wieder und wieder hatte Gott seinem Volk Hilfe und 

Unterstützung zukommen lassen. 

Beweise über Beweise seiner treuen Unterstützung und Führung 

hatte das Volk erfahren dürfen auf seinem Weg des Auszugs. 

 

Doch mit Israel geht es wie mit uns allen: 

Der Zweifel lässt sich dennoch nicht besiegen. 

Das Murren und die Unzufriedenheit scheinen unausrottbar. 

Wenn sich nach einer Erfahrung der Rettung und Bewahrung 

eine erneute Notlage einstellt, geht es zu wie eh und je: 

Die Angst überwältigt alle Zuversicht. 

Die Hoffnung liegt in kurzer Zeit völlig am Boden. 

Der alte Zweifel bohrt und nagt wieder an der Seele, 

bis sie angekratzt ist und angefressen. 

Vergessen und wie weggewischt sind die Erfahrungen der 

Bewahrung und man beginnt erneut an Gottes Heilszusage zu 

zweifeln und zu verzweifeln. 

Murren und Hadern gegen Gott und das Schicksal setzen ein. 

O, wie kurzsichtig und vergesslich, o wie kleingläubig  

sind wir Menschen doch immer wieder! 

 

Und dann kommt zum Zweifel auch noch die 

Kurzschlussreaktion. 

Die Menschen beginnen ihr Leben in eigenmächtigen Aktionen 

selbst in die Hand zu nehmen. 

Man versucht sich das eigene Glück selbst zusammenzubasteln. 

Und es ist schnell gestrickt: 

Das Volk Israel rafft allen Schmuck zusammen, alle goldenen 

Ohrringe und alles Geschmeide und gießt sich daraus ein 

goldenes Kalb, um es als Gott anzubeten. 

Endlich ein Gott, den man sehen und anfassen kann! 

Endlich vorbei die Ungewissheit, ob Gott da ist und 

gegenwärtig! Mit dem goldenen Kalb hat man nun endlich etwas 
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Sichtbares und Greifbares, woran man sich in seinem 

Glaubenszweifel halten kann. 

Endlich darf nun auch das Volk Israel genießen, was 

alle anderen Völker an ihren Göttern haben. 

Götter zum Anfassen. 

Götter, die man sichtbar bei sich hat. 

Götter, die man anfassen und umtanzen kann. 

Ein alter Menschheitstraum scheint in Erfüllung zu gehen: 

Wir Menschen wollen Gott sehen können! 

Wir wollen ihn verfügbar bei uns haben! 

Wir wollen ihn uns durch Geschenke und Opfergaben 

für unsere Wünsche dienstbar machen können. 

 

Spüren wir nicht alle den Zorn in uns darüber, 

dass der unsichtbare Gott sich in seiner Macht 

uns immer wieder entzieht? 

Dass wir ihn nicht haben und über ihn verfügen können – 

wie über einen sichtbaren Menschen? 

Dass unser himmlischer Vater sich nicht so unter Druck setzen 

und erpressen lässt wie das Kinder so gut und leicht 

bei ihren Eltern können. 

 

Spüren wir nicht den Zorn und die gekränkte Eitelkeit darüber, 

dass Gott uns in einer so unerträglichen Freiheit dieses Leben 

durchleben und durchleiden lässt? 

Wir sind auf uns gestellt. 

Wir sind aus der Sklaverei des Götzendienstes in die Freiheit 

entlassen. 

Wir sind erwachsene Menschen, die sich in dieser Welt selbst 

zurechtfinden und durchschlagen müssen. 

Und immer wieder kommt es vor, dass wir die Mühen dieser 

Freiheit richtig satt haben. 

Unser Lebenshunger ist unersättlich. 

Unser Wissensdurst bleibt ungestillt. 

Feinde bedrängen uns allen Ecken und Enden. 

Manchmal wünschen wir uns zurück in einen Zustand der 

Unmündigkeit als einer kindlichen Geborgenheit. 

Manchmal wären wir bereit, sogar unsere Freiheit zu opfern, 

wenn wir jemanden finden würden, der uns sagt, wo es lang geht 

und der uns die Unterstützung in allen Lebenslagen zusagt. 

Jemand, der uns die Verantwortung für unser Leben abnimmt, 

die uns allzu oft und allzu schwer niederdrückt. 

Wir murren und sind unzufrieden mit der Gesamtsituation. 

 

Wir können die Chancen der Freiheit nicht sehen, 

weil uns die Not der Gegenwart unerträglich erscheint. 
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Das macht uns Menschen anfällig dafür, unsere Freiheit 

leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 

Sie zu opfern im Anbeten von Götzen 

und Vergöttern von selbsternannten Führern. 

Größenwahnsinnige Herrscher und Politiker machen sich die 

Sehnsucht der Menschen nach einem starken sichtbaren Führer 

für ihre Zwecke zunutze. 

Skrupellose Sektenführer haben leichtes Spiel, 

mündigen Menschen ihre Freiheit abzunehmen. 

Radikale, rechtsextreme oder linksextreme Parteien locken mit 

ihren menschenverachtenden Parolen. 

Erstaunlicherweise sind die Menschen immer wieder aufs Neue 

anfällig dafür.  

 

Dass nach zwei verheerenden Weltkriegen der Frieden in Europa 

ein großer Segen ist, wird wohl kaum einer bestreiten. 

Und doch scheint die Unzufriedenheit mit Europa als 

Europäischer Union im Gefühl des Alltags vorherrschend zu sein 

und die Dankbarkeit zu überwiegen. 

Der politische Populismus hat in vielen Ländern leichtes Spiel 

mit seinen antieuropäischen, nationalistischen, 

chauvinistischen Parolen. 

Murren und Unzufriedenheit über Europa. 

Murren und Unzufriedenheit über die Politiker, 

die das Volk auf seinem mühsamen Weg der Demokratie 

und Freiheit zu führen versuchen. 

Machen wir es in unserer Politikschelte nicht oft viel zu leicht? 

Hat unsere Europakritik wirklich analytischen Sachverstand 

oder kommt sie manchmal doch über ein klischeehaftes 

Stammtischniveau hinaus? 

 

Fakt ist: Der Weg in Mündigkeit und Freiheit ist kein 

Zuckerschlecken – auch nicht in Friedenszeiten. 

Der Weg in Freiheit und Demokratie ist mühsam und 

anstrengend. 

Oftmals anstrengender als das Leben in Unmündigkeit 

und unter der Knute einer Diktatur. 

Das Anstrengende der Freiheit haben viele nach dem 

Zusammenbruch der DDR am eigenen Leib erfahren. 

Manchmal mutet uns die Freiheit Härten zu, 

die man in der Unmündigkeit gar nicht gekannt hatte. 

Vor allem gibt es nun nicht einfach unantastbare Führer, 

die sagen, wo es lang geht. Sondern jetzt müssen wir den 

mühsamen Weg der demokratischen Meinungs- und 

Willensbildung selbst auf uns nehmen. 
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Wir müssen gemeinsam nach dem richtigen Weg suchen und um 

die Wahrheit ringen. 

Die Wahrheit liegt nicht einfach in einem Parteiprogramm offen 

zutage, sondern muss hartnäckig gesucht und errungen werden.  

Eine lebendige Wahrheit wie der lebendige Gott, 

die sich nicht einfach greifen und fassen lässt. 

Das ist die unbequeme Situation der Freiheit, in der wir uns 

befinden: 

Wir haben die Wahl. 

Und manchmal die Qual der Wahl. 

Wir müssen etwas wagen und riskieren dabei, 

darin vielleicht am Ende danebenzuliegen. 

Aber die einzige Alternative dazu bestünde darin, die 

Mündigkeit der Freiheit resigniert und frustriert preiszugeben. 

Es ist mit der politischen Freiheit und Mündigkeit ähnlich wie 

mit dem Erwachsenwerden: 

Manchmal wünscht man sich den Zustand der Unmündigkeit 

zurück und vergöttert eine idealisierte Kindheit, 

in der vieles einfach gegeben war und über einen verfügt und 

bestimmt wurde. 

 

Dass wir selbst darüber bestimmen können, welche Männer und 

Frauen über unser Geschick in Europa im Großen 

und über unser Geschick in unserer Kommune im Kleinen 

bestimmen dürfen, ist ein hohes Gut! 

Dass es oftmals unübersichtlich und schwer sein kann, 

unser politisches Selbstbestimmungsrecht verantwortungsvoll 

wahrzunehmen, sollte uns darüber nicht mutlos und mürrisch 

werden lassen, vom Wahlrecht unserer politischen Freiheit 

Gebrauch zu machen. 

Die Geschichte vom goldenen Kalb mag auch uns nachdenklich 

machen: Etwas weniger Murren, etwas geduldiger die Lasten der 

Freiheit ertragen lernen 

und vor allem eins: 

nicht vergessen, welches Geschenk der Freiheit und des Friedens 

wir in Händen halten. 

Nicht versäumen, dankbar zu sein für alle Bewahrung, 

die Gott in der Geschichte seinem halsstarrigem Volk 

Deutschland hat zuteil werden lassen.  

Amen 

 

Tauflied zum Einzug der Kinder: 206,1-3 Liebster Jesu, wir sind 

hier 

 

Erwachsenentaufe 
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Tauflied: 200,1-2 Ich bin getauft auf Deinen Namen 

 

Kindertaufen 

 

Fürbittengebet: 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 135,1-4 Schmück das Fest mit Maien 

 

Abkündigungen:  

 

Friedensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 


