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Predigttext 2. Mose, Kapitel 32  
Gott sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat 
schändlich gehandelt. 8 Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie 
haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist 
dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.9 Und Gott sprach zu Mose: Ich sehe, daß es ein 
halsstarriges Volk ist. 10 Und nun laß mich, daß mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge; dafür 
will ich dich zum großen Volk machen. 11 Mose aber flehte vor dem HERRN, seinem Gott, und sprach: 
Ach, HERR, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker 
Hand aus Ägyptenland geführt hast? 12 Warum sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück 
herausgeführt, daß er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von 
deinem grimmigen Zorn und laß dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. 13 
Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und 
verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, 
das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. 14 Da 
gereute den HERRN das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. 
 
Predigt „Von goldenen Kälbern und weitem Land“  
Liebe Gemeinde 
Wer in diesen Tagen und Wochen das macht, was Karl Barth, der Schweizer Theologe 
empfohlen hat, nämlich die Bibel immer gemeinsam mit der Zeitung zu lesen, dem 
fallen beim für den heutigen Tag vorgeschlagenen Predigttext sofort Parallelen auf. 
Die Geschichte des goldenen Kalbes, das vom Volk Israel an Stelle des wahren 
Befreiergottes Jahwe angebetet wird, verweist den täglichen Zeitungsleser gerade in 
diesen Tagen irgendwie auf die aktuelle Kreditkrise, in die auch die Schweizer 
Grossbanken verwickelt sind. 
 
Wer sich ein Bild zu machen versucht, weshalb die einst so stolzen Banken jetzt so 
unvorstellbare Summen an Geld vernichtet haben, stösst in Kommentaren und 
Interviews mit Spezialisten auf eine in den letzten Jahren unkontrollierbar gewordene 
Gier, auf einen Zwang jedes Jahr weitere Rekordgewinne vorzuweisen, auf die von 
Spitzenleuten begangenen persönliche Bereicherungen, auf ein System, dass keine 
rationalen Entscheidungen mehr zulässt. Georges Soros, ein bekannter Investor an 
Börsen hat kürzlich davon gesprochen, dass der seit der Reagan/Thatcher-Ära 
herrschende neoliberale Marktfundamentalismus aus dem Ruder gelaufen ist. Wer die 
Bibel neben diesen Berichten liest, würde vielleicht formulieren: Die Rendite und das 
Wachstum wurden wie ein göttliches Prinzip angebetet. Das hat offenbar zu einem 
Ausmass an Risiko-Blindheit geführt, wie es bisher unvorstellbar war. Die Gier nach 
Gold führt zu einem Tanz um goldene Kälber, die zwar Freiheit verheissen, in 
Wirklichkeit aber zu verhängnisvollen Abhängigkeiten führen. Es ist eine Gier, die weit 
reichende Folgen hat, und zwar nicht für die gut abgesicherten Treiber dieses 
Systems, sondern für die Volkswirtschaft, von der alle betroffen sind. 
 
Doch ein regelmässiger Bibelleser weiss gleichzeitig, dass es nicht ratsam ist, mit 
Fingern auf andere zu zeigen. Es sind doch dann immer noch drei Finger, die auf 
einem selbst zurück weisen. Wer sich selber gut kennt, weiss, dass diese Gier der 
Kasinokapitalismus-Jünger auch im eigenen Herzen zu finden ist. Das goldene Kalb ist 
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dann wahlweise mehr Luxus, erfolgreichere Kinder, mehr Lohn, ein grösseres Auto, 
mehr Rendite bei den Geldanlagen, eine jüngere Frau, ein besserer Job, eine 
sportlichere Figur, eine grössere Leistungsfähigkeit, ein höherer Sozialstatus und – 
wer weiss – ein längeres Leben. Ihnen würden noch weitere goldene Kälber einfallen, 
die uns allen vorgaukeln, dass sie uns in die Freiheit führen, die von uns verlangen, 
dass wir sie beachten, anbeten vielleicht, dass wir um sie herum tanzen, dass wir 
unseren Blick ganz auf sie richten. 
 
So verwickelt mich diese etwas merkwürdige Geschichte vom goldenen Kalb mit 
meiner eigenen Herzens-Geschichte, mit der aktuellen Geschichte dieser Welt. Und 
wer weiss: Wenn ich mich zuhörend und behutsam in diese Geschichte hinein begebe, 
abtaste und spüre, was sich daraus an Wahrheit, Vertrauen und Hoffnung entnehmen 
lässt, eröffnen sich neue Perspektiven auf meine eigene Gier, auf die Gier des 
zusammen brechenden Kapitalismus. Denn christlicher Glaube besteht darin zu 
lernen, einem, nein dem Gott zu begegnen, der der Gott der Juden und Christen ist, 
dem wahren Gott, dem barmherzigen Gott, dem Gott, der nicht den Bildern entspricht, 
die wir uns von ihm machen. Menschen, die diesem biblischen Gott begegnen, 
machen einen kräftigenden und hoffnungsvollen Prozeß der Veränderung durch. 
 
Aus dem kleinen Mose, der Angst hat, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten, wird 
der Anführer des versklavten Volkes Israel. Er bietet dem allmächtigen Pharao die 
Stirn. Der kleine Hirte, der ein Mörder ist, wird zum großen Propheten Gottes, der dem 
Volk die Gesetze überbringt. Die Bibel zeichnet keine Klischees, sondern schwierige 
verletzte und versehrte Menschen, die sich auf eine Gratwanderung begeben, 
zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Anstand und Eigeninteressen, zwischen 
Gemeinwohl und Selbstsucht, zwischen Gotteshaß und Gottestreue, zwischen Gier 
und sozialer Verantwortung. 
 
Darauf kommt es an in dieser Geschichte, in allen Geschichten der Bibel, auf die 
Veränderung, auf die Bewegung, auf das nicht Fixierbare, nicht Feststellbare. Darum 
höre ich gern die Geschichte des mächtig-ohnmächtigen Mose und des 
unzuverlässigen Aaron, In ihr kommt mir etwas von einem Gott nahe, der die 
Menschen auf eine barmherzige Weise leise, aber stetig und nachhaltig verändert, sie 
hinführt zu einer Hoffnung, die Bestand hat. 
 
Gott ruft Mose hoch auf den Berg. Und dort, im Gespräch zwischen Gott und Mose, 
geschieht etwas Ungeheuerliches. Mose wagt es, Gott zu widersprechen. Der ist es 
leid, jedes Mal das murrende Volk wieder auf seine Seite zu ziehen. Ein halsstarriges 
Volk verdient nichts anderes als Zorn und Unheil. Aber Mose lässt sich nicht beirren. 
Der entscheidende, der anrührendste und bewegendste Satz dieses Predigttextes 
lautet: „Mose aber fleht vor dem HERRN." „Gott, erinnere dich deiner Verheißungen, 
an all das, was du schon gesagt hast.“ Und dann geschieht noch etwas Unfassbares in 
dieser Geschichte: Gott entscheidet sich anders, er macht rückgängig, was er geplant 
hatte. Nicht nur Mose, auch Gott verändert sich. 
 
Im Gebet ereignet sich die Veränderung in dieser Gier-Geschichte. Könnte also – so 
fragt sich ein Zeitungsleser – Beten ein Weg sein, die goldenen Kälber von ihrem 
Sockel zu holen? Wer in der Geschichte des Goldenen Kalbes freundlich und 
aufmerksam umhergeht, der entdeckt Hinweise darauf. 
 
Für Martin Luther ist Beten der höchste Gottesdienst bei den Christen. „Wo ein Christ 
in Angst, Sorge und Kummer, in Gefahr und Unglück ist, da ist kein andrer Trost noch 
Behelf, denn dass er sich an das Gebet halte“, sagt er in einer Predigt im Jahre 1534 
zum selben Kirchensonntag wie heute. Er empfiehlt täglich zu beten „wenigstens des 
Morgens, wenn du aufstehst, über und vom Tisch und des Abends wieder zu beten; 



wo nicht mit dem Munde, doch mit dem Herzen.“ Und Dietrich Bonhoeffer schreibt im 
Mai 1944 aus dem Gefängnis seinem Patenkind: „Auch in den dunklen Zeiten, die vor 
uns liegen, wird es Menschen geben , die beten und das Gerechte tun und auf Gottes 
Zeit warten.“ 
 
In der Geschichte, die sich auf und am Berg Sinai abspielt, wird deutlich, wie Beten 
verändert, was das Beten bewirkt. Als Moses ins Gespräch kommt mit Gott ist eine 
doppelte Bewegung zu beobachten. Auf der einen Seite bewegt und verändert sich 
Gott. Er läßt sich bitten und er vermittelt Hoffnung. Er ist kein Gott, der nach einem 
festgelegten Schema reagiert, sondern ein barmherziger Gott. Auf der anderen Seite 
bewegt und verändert sich Mose selber. Indem er Gott daran erinnert, welche 
Verheissung für das Gottesvolk gilt, stellt er sich selber in diese hinein. Gebet 
verändert den Beter, indem er sich in eine Verheissung hinein stellt, die grösser ist als 
seine momentane Situation, grösser als seine individuelle Gier. 
 
Vielleicht ist Beten gerade deshalb heute so wichtig, weil ein Mensch, der betet, die 
kapitalistische Leistungsgesellschaft verlässt mit ihren Koordinaten. Er macht sich auf 
die Spur nach dem Ursprung seines Lebens, seiner Verheissung. Ein betender 
Mensch ahnt, dass er sich nicht selbst verdankt, dass die Freiheit nicht aus eigenem 
Geschick und eigener Kraft kommt. Er sucht Klarheit und Wahrheit über sich selbst 
und über den, der ihm das Leben geschenkt hat. Er fragt nach dem Weg und dem Ziel, 
das der Schöpfer ihm jenseits der eigenen Grenzen gesetzt hat, jenseits der goldenen 
Kälber, die allerorts die Freiheit versprechen und doch nur abhängig machen. 
 
Indem Mose Gott erinnert an die Verheissung, die auch ihm gilt, löst er sich aus einer 
verkrampften Selbstbehauptung. Er tritt heraus aus dem, was ihn fesselt und er kann 
dem Schöpfer des Lebens das anvertrauen, was ihn wirklich bewegt, das zum Leben 
Nötige von ihm erbitten und erwarten. So hat ein Mensch, der wie Mose betet, seine 
Menschenwürde zurück gewonnen. Er ist nicht mehr ein Faktor in einer Gewinn- und 
Verlustrechnung, nicht mehr Teil der lebensfeindlichen Gier nach Mehr, sondern ein 
unverwechselbarer, einmaliger Mensch, von Gott geschaffen, von Christus erlöst und 
mit dem Heiligen Geist ausgerüstet,  
 
Im Konfirmandenweekend vor einigen Wochen hat eine Konfirmanden diese 
Veränderung, die im Gebet auf dem Berg Sinai geschieht und in jedem Beten, mit 
eigenen Worten auf den Punkt gebracht: „Menschen, die nur für sich selber schauen, 
haben eine kleine Welt. Menschen aber, die sich um andere sorgen, die den Blick von 
sich abwenden können, denen wird die Welt weit.“ 
 
Mose weitet seine Welt auf dem Berg – im Gespräch mit Gott erhält er einen neuen 
Blick auf sich selber und auf die Welt. Das klappt vielleicht nicht jeden Tag. Nicht 
immer stehe ich auf einem Berg. Aber die Geschichte des Mose, der seine Welt auftut 
im Beten und über die Gier des Volkes hinaus blicken kann, die ist Anregung zum 
Beten für alle Zeitungsleser und Zeitungsleserinnen, für alle Herzensleser und 
Herzensleserinnen. Und wie einer das Velofahren nur durch das Velofahren und das 
Singen nur durchs Singen lernt, so wird er auch das Beten nicht lernen, es sei denn, er 
wagt zu beten. So darf ein Christ immer neu beginnnen mit dem Gebet und kommt 
doch, wie der grosse Beter Martin Luther nicht über das Vaterunser hinaus: „Ich sauge 
noch heutigen Tages am Vaterunser wie ein Kind, ich trinke und esse davon wie ein 
alter Mensch und kann sein nicht satt werden.“ Amen 
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