
Predigt am 26. Oktober 2014 (19. Sonntag nach Trinitatis) 

LKG Eben-Ezer in Berlin 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

zu Beginn einer Predigt wird normalerweise der Predigttext 

gelesen.  

 

Für den heutigen Sonntag, den 19. Sonntag nach Trinitatis, ist das 

ein Abschnitt aus der Geschichte des Volkes Israels, aus der Zeit 

der Wüstenwanderung, aus 2.Mose 34. 

 

Bevor ich den Text lese, möchte ich gern versuchen Ihr Interesse 

für diesen Text aus dem Alten Testaments zu gewinnen.  

Damit Sie ahnen: Da wird ja nicht etwas beschrieben, was vor über 

3000 Jahren einmal passiert ist und was mit uns heute nichts zu tun 

hätte.  

 

In 2.Mose 34 wird uns eine bewegende und aufregende Geschichte 

erzählt von Gott, von Mose und dem Volk Israel, eine Geschichte 

von damals für uns heute. 

 

In ihr erfahren wir nicht nur etwas über die Menschen aus dem 

Volk Israel. Diese Geschichte ist wie ein Spiegel. In ihr kann ich 

mich selbst entdecken und erkennen. 

 

In ihr erfahren wir Wesentliches über Gott. Nicht nur über den Gott 

des Alten Testaments, sondern über den Gott, der uns heute 

Morgen hier zusammengebracht hat, über ihren und meinen Gott. 

 

In ihr lernen wir etwas darüber, was es denn mit dem Glauben ist, 

der persönlichen Beziehung eines Menschen zu diesem Gott.  

 

Wie Israel damals mit Gott leben konnte und sollte, wie wir 2014 

mit Gott leben können und sollen. 

 

Vor der Textlesung erzähle ich uns die Vorgeschichte zu unserem 

Predigttext: 

 

Nicht wahr,  

es hatte alles so gut angefangen. Es hätte auch alles richtig gut 

weitergehen können. 

Aber nun war alles kaputt. Ein einziger Scherbenhaufen. 
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Gott hatte sein Volk aus Ägypten befreit.  

 

 

Wie unendlich froh waren die Israeliten, Unterdrückung und 

Sklaverei hinter sich gelassen zu haben.  

 

Wie unendlich dankbar waren sie ihrem Gott, dass er durch ein 

Wunder am Schilfmeer die ägyptischen Verfolger stoppte,  

dass er ihnen in Mose einen qualifizierten Führer gegeben hatte,  

 

er sie in der Wüste durch Wachteln und Manna mit Essen 

versorgte. 

 

Sie wussten: Gott ist auf unserer Seite. Mit ihm können wir 

rechnen. 

 

In der Bibel heißt es: „Und das Volk fürchtete den HERRN, und 

sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose.“ 

 

Und dann kamen Mose und das Volk an den Berg Sinai. Dort 

wollte Gott ihnen noch einmal begegnen. Einen Bund mit dem 

Volk schließen und ihnen die zehn Gebote geben. Mit ihnen einen 

Vertrag auf Dauer schließen. 

 

Mose stieg auf den Berg. 40 Tage und Nächte sprach er auf dem 

Gipfel des Sinai mit Gott. 

 

Gott sagte Mose alles, was das Volk zu einem Leben als Volk 

Gottes wissen musste; wie die Israeliten in Verbindung mit ihrem 

Gott leben sollten und leben konnten.  

 

Zum Schluss erhielt er sogar zwei Steintafeln. Gott hatte sie selbst 

beschriftet. Ein Vertragswerk. Nicht nur schwarz auf weiß, sondern 

in Stein gemeißelt hatte das Volk Israel nun die zehn Gebote, die 

Vertragsbedingungen. 

 

Aber was war das? Plötzlich änderte Gott seinen Tonfall. Kurz 

angebunden befahl er Mose, vom Berg hinunterzusteigen. 

 

„Dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat sich an mir 

versündigt.“ 

 

In seinem Zorn wollte Gott das Volk vernichten. Aber das konnte 

Mose gerade noch verhindern. 
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Als er vom Berg herabstieg, bot sich ihm ein Bild, das seine 

schlimmsten Befürchtungen übertraf: Die Israeliten, sein Volk, das 

nun Gottes Volk sein sollte, tanzten um das Goldene Kalb. 

 

Mose zerschmetterte die Steintafeln mit den zehn Geboten. Er 

zerstörte auch das Goldene Kalb. Ja, er ließ sogar eine Anzahl von 

Leuten töten. 

Doch dann überkam ihn Mitleid mit seinem Volk. Denn er wusste: 

ein Volk ohne Gott ist verloren. 

 

Und so ringt er im Gebet mit Gott, damit der seinem Volk noch 

einmal eine neue Chance gibt. 

Wie Gott auf all das reagiert, darum geht es in unserem Predigttext: 

 

Textlesung 2.Mose 34, 1 - 11 

34,1 Und der HERR sprach zu Mose: Haue dir zwei 

steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass 

ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten 

Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. 

34,2 Und sei morgen bereit, dass du früh auf den 

Berg Sinai steigest und dort zu mir tretest auf 

dem Gipfel des Berges. 

34,3 Und lass niemand mit dir hinaufsteigen; es 

soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen 

Berge. Auch kein Schaf und Rind lass weiden gegen 

diesen Berg hin.  

34,4 Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie 

die ersten waren, und stand am Morgen früh auf 

und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der HERR 

geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln 

in seine Hand. 

 

34,5 Da kam der HERR hernieder in einer Wolke, 

und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen 

des HERRN an. 

34,6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, 

und Mose rief aus:  

HERR, HERR, Gott, barmherzig und 

gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, 

34,7 der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt 

Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft 

lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der 

Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 
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dritte und vierte Glied!  

 

34,8 Und Mose neigte sich eilends zur Erde und 

betete an 

34,9 und sprach: Hab ich, HERR, Gnade vor deinen 

 

Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, 

denn es ist ein halsstarriges Volk; und vergib 

uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein 

Erbbesitz sein. 

34,10 Und der HERR sprach: Siehe, ich will einen 

Bund schließen: Vor deinem ganzen Volk will 

ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in 

allen Landen und unter allen Völkern, und das ganze 

Volk, in dessen Mitte du bist, soll des HERRN Werk 

sehen; denn wunderbar wird sein, was ich an dir 

tun werde.  

34, 11 Halte, was ich dir heute gebiete.  Amen! 

 

 

Liebe Gemeinde: über drei Dinge lassen Sie uns miteinander 

nachdenken: 

 

1. So ist der Mensch 

2. So ist Gott 

3. So ist es mit dem Glauben 

 

I. So ist der Mensch 
 

Diese Geschichte, so habe ich am Anfang gesagt, ist wie ein 

Spiegel.  

Schauen wir genau hinein, dann entdecken wir uns selbst: So bin 

ich. So ist der Mensch! 

 

Vielleicht rümpfen Sie insgeheim die Nase und denken: Das 

verstehe ich nicht.  

Wie können die Israeliten nach so vielen guten Erfahrungen mit 

Gott ihm so untreu sein? 

 

Ihm kurzerhand den Laufpass geben und sich einen Ersatzgott 

machen? 

 

Aber ist uns das wirklich so fremd?  

 



 

5 

 

40 Tage war Mose, der Mittler zwischen Gott und dem Volk auf 

dem Berg.  

 

Plötzlich war von Gott nichts mehr zu hören und zu sehen.  

Da kam ihr Glaube in die Krise und sie sahen keinen Ausweg 

mehr. 

 

 

Ihr Gott war nicht mehr verfügbar. Er war ihnen abhanden 

gekommen. Aber ohne Gott wollten und konnten sie nicht leben.  

Da schufen sie sich ihren Gott selbst. Einen Ersatzgott. 

 

Ist uns das wirklich so fremd? Kann uns das wirklich nicht 

passieren? 

 

Vielleicht sitzen Menschen heute Morgen unter uns, die ganz 

positive Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Deren Glauben tief 

in ihrem Leben verwurzelt war, denen Gott richtig wichtig war. 

 

Und irgendwann und irgendwie ist ein Bruch in dieses gute 

Verhältnis zu Gott gekommen. 

Anderes ist wichtiger geworden. Mit der Zeit wurde der Glaube zur 

Nebensache. Anderes drängte sich in den Vordergrund. 

 

Das war gar keine bewusste Entscheidung gegen Gott. Aber 

plötzlich stellt man fest: In meinem Leben hat sich etwas verändert. 

Ich lebe ohne Gott. Und das geht auch. Vielleicht sogar ganz 

passabel! 

 

Vielleicht sitzen heute Morgen Menschen unter uns, deren Glaube 

in einer Krise einen entscheidenden Knacks bekommen hat. 

 

Da war ein tiefsitzendes Vertrauen zu Gott und zum Leben.  

 

Und dann passierte etwas, was mit meiner Vorstellung von Gott 

nicht zusammenzubringen war. Gott wurde mir fremd, unheimlich. 

Ich konnte nicht mehr so an ihn glauben wie früher. 

 

Vielleicht sitzen heute Morgen Menschen unter uns, deren Glauben 

von einer Art „Mittler“ wie Mose einer war, abhängig war. Einer 

Autorität in Glaubensdingen, einem geistlichen Führer, einer 

Seelsorgerin. Und irgendwann stellte man fest: auch nur ein 

Mensch, nicht ohne Fehlurteile. Vielleicht gab es persönliche 

Enttäuschungen.  
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Israel ist aus der Beziehung zu Gott ausgestiegen, weil er scheinbar 

so weit weg war. Sich scheinbar nicht mehr um sein Volk 

kümmerte. Der Mittler verschwunden war. 

 

Liebe Gemeinde, es ist nicht immer leicht, einem Gott zu 

vertrauen, den wir nicht mit Händen greifen können, dessen 

Existenz nicht schlüssig zu beweisen ist, der manchmal in einer 

Weise handelt, die uns fremd ist. Im Blick auf unser eigenes Leben, 

aber auch im Blick auf das, was in dieser Welt passiert. 

 

So ist der Mensch. Das Misstrauen Gott gegenüber steckt tief in 

uns drin. Dieses Misstrauen nennt die Bibel Sünde.  

Manchmal verflüchtigt sich der Glaube einfach. Oder man sucht 

andere Lösungen. 

 

Israel schafft sich einen Ersatzgott! Da weiß man wenigstens, was 

man hat! 

 

Ohne einen Gott wollten sie nicht leben und konnten sie nicht 

leben. 

 

Keiner von uns lebt ohne seinen Gott! Das mag der Gott der Bibel 

sein oder etwas anderes, woran wir unser Herz hängen. 

 

Der sprichwörtliche Tanz ums Goldene Kalb ist uns Deutschen 

nicht fremd.  

Unser Gott trägt dann einen anderen Namen: ZB Besitz oder Macht 

oder der Beruf. Das sind dann die Götter, von denen wir das Leben 

erwarten.  

 

Oder es sind Menschen, die wir ver - göttern und anbeten: Die 

Familie, der Partner, die Freundin, der Geliebte, die Kinder. 

 

Gott gönnt uns all die guten und schönen Dinge des Lebens von 

Herzen. Aber an erster Stelle brauchen wir ihn. Er allein ist Gott. 

Er meint es gut mit uns, deshalb sollen wir uns nicht mit 

Ersatzgöttern zufrieden geben. Und deshalb will er uns von 

unserem Misstrauen ihm gegenüber heilen. 

 

Der heutige Predigttext hält uns den Spiegel vor. So ist der 

Mensch.  

 

II. So ist Gott 
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Liebe Gemeinde:  

 

Aus dem Neuen Testament und aus der Reformationsgeschichte 

kennen wir alle den Satz von der Rechtfertigung des Sünders aus 

Gnaden.  

 

Martin Luther hat zu unserem Predigttext gesagt, er sei die 

Rechtfertigungsbotschaft des Paulus in erzählender Form. 

 

Ist das so richtig? 

Dann wäre der Gott des Alten Testaments gar nicht der harte und 

rächende Gott, für den wir ihn immer halten. Jener Gott, bei dem 

gilt: Auge um Auge, Zahn um Zahn.  

Bei dem der Mensch immer das bekommt, und nur das, was er 

verdient! 

 

Nein, wir haben es mit einem Volk zu tun, das Gott sicher zum 

Zorn gereizt hat. Und wir nicht minder. 

 

Aber wir haben es hier mit dem Gott zu tun, der seine Menschen 

nicht aufgibt und der seine Liebe durchhält.  

Auf dessen Treue Verlass ist trotz unserer Untreue. 

Bei dem Gnade vor Recht gilt! 

Der uns nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten. 

 

Dieser Gott stellt sich uns in unserem Predigttext vor. So bin ich, 

sagt er uns heute Morgen! 

 

In 2.Mose 34 wird Gott in den Worten des Mose so beschrieben: 

 

HERR, HERR, Gott, barmherzig und 

gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, 

34,7 der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt 

Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft 

lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der 

Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 

dritte und vierte Glied!  

 

Barmherzig ist er, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. 

 

Der Gott des Alten Testaments ist kein anderer als der des Neuen 

Testaments. 

So! ist Gott! 
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Der heutige Sonntag will dabei helfen, dass unsere Bilder von Gott 

gesund werden, heilen, ausheilen. Weil wir ein klares, scharfes, 

eindeutiges Bild von Gott brauchen! 

Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir 

geholfen. (Jer 17, 14) – der Wochenspruch.  

 

Wenn man Gespräche über den Glauben führt, dann sagen die 

Gesprächspartner manchmal: „Ich habe auch meinen Glauben.“ 

 

Aber wie blass, wie konturenlos, wie verschwommen ist dieser 

Glaube häufig.  

Und häufig genug haben Menschen ein Bild von Gott, das eher 

einem schlechten Polizisten gleicht als einem liebenden Vater. 

Bei dem wir bekommen, was wir verdienen.  

 

Und wie fern ist dieser Gott oft im Alltag des Lebens. Irgendwo ist 

er, aber er ist sicher nicht bei mir! 

 

Menschen sagen: Ich habe auch meinen Glauben.  

 

Aber dieser Glaube nimmt nicht recht ernst, dass wir Menschen 

Sünder sind.  

Er nimmt also nicht recht Ernst, dass wir ohne Gott hilflos und 

allein sind, verloren und verkauft. 

 

Und er nimmt nicht recht Ernst, wie sehr sich unser Gott nach 

seinen Menschen sehnt. 

 

Dass er zu uns gehören will und wir zu ihm. Dass wir an der 

Schuld unseres Lebens nicht verzweifeln müssen und keine 

Wegstrecke des Lebens, die schönen nicht und die schweren nicht, 

ohne ihn gehen müssen. 

 

Ich habe auch meinen Glauben ... das ist zu wenig und gefährlich, 

wenn es nicht der gelebte Glaube an den Gott der Bibel ist, dem 

wir vertrauen und gehorchen. 

 

Wenn es nicht der Gott ist, der uns bereits hier im Alten Testament 

sein Herz zeigt: 

 

Barmherzig bin ich, gnädig, geduldig. Von großer Gnade und 

Treue. Ich vergebe Missetat, Übertretung und Sünde. 
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Das ist ein Gott fürs Leben. So einen brauchen wir, keinen 

selbsterdachten, keinen selbstgemachten! Diesen Gott brauchen 

wir! 

 

Er ist treu, selbst wenn wir ihm weglaufen, eigene Wege gehen, 

Abstand halten, das Leben auf eigene Faust wagen. 

Beim Vater im Himmel finden wir immer offene Ohren und offene 

Türen. 

 

Das gilt auch dann, wenn Gott manchmal die Folgen meiner 

Schuld nicht aufhebt. Wenn ich die Auswirkungen meiner Fehler 

und meines Fehlverhaltens tragen muss, oder die meiner 

Vorfahren, der Geschichte meiner Familie. 

 

Aber auch dann darf ich wissen: Er ist bei mir! 

 

III.  So ist es mit dem Glauben 
 

Liebe Gemeinde, auch wenn unsere Geschichte mit Gott irgendwo 

liegengeblieben ist, der Faden der Beziehung zu ihm nie geknüpft 

wurde oder irgendwann abgerissen ist, 

Gott will sich mit uns verbünden. 

 

Denn Gott und Mensch gehören zusammen. 

So ist der Mensch, dass er Gott zwar gern davonläuft, aber ihn 

doch braucht. 

So ist Gott, dass er Sehnsucht nach seinen Geschöpfen hat und 

seine Liebe zu ihnen durchhält. 

Und nun geht es darum, dass zusammenkommt, was 

zusammengehört. 

Deshalb steht am Ende unserer Geschichte, dass Gott sich neu mit 

seinem Volk verbündet. Er schließt mit Israel einen Bund. Er 

schließt mit seinen Menschen einen Vertrag auf Gegenseitigkeit. 

Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein und euch auf mich 

verlassen. Die Taufe z.B. ist Ausdruck dieses Vertrages auf 

Gegenseitigkeit. Taufe und Glaube als Zeichen des Bundes.  

 

Was Gott von Seiner Seite aus in dieses Bündnis einbringt? Sich 

selbst.  

Seine Liebe, Seine Treue zu seinen Geschöpfen, seine Bereitschaft 

zur Vergebung.  

Seine Zusage, die am Ende unseres Predigttextes steht: Denn 

wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. 
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Das sagt er denen, die ihm gerade noch mit dem Goldenen Kalb 

wehgetan haben. 

 

In der Ev. Kirche im Rheinland gibt es seit etlichen Jahren das so 

genannte Regenbogenkreuz.  

Ein Graphiker wollte zum Ausdruck bringen, was wir an Gott 

haben.  

Und er hat das Zeichen des Alten Bundes, den Regenbogen 

verknüpft mit dem Zeichen des Neuen Bundes, dem Kreuz. 

 

Der Regenbogen, der Bund vom Sinai, das Kreuz: So zeigt Gott 

uns: Auf meine Liebe ist Verlass! 

 

Dieser Gott lädt uns ein, in diesen Bund einzuwilligen. 

 

Die Bibel nennt das Glauben. 

 

Glauben heißt: zu diesem Gott sage ich „Ja“.  

 

Glauben heißt: Da ist Gott. Und da bin ich Mensch! Ich Mensch 

will nicht mehr ohne Gott leben.  

Glauben heißt: Diesem Gott vertraue ich mich an. Diesem Gott 

gebe ich mich in die Hand. Mein Verhältnis zu ihm, die Beziehung 

zu ihm, soll in Ordnung sein. 

 

Glauben heißt: Es gibt manche Brüche in meinem Leben, in meiner 

Lebensgeschichte, in meiner Beziehung zu Gott. 

Aber weil Gott mich nicht los lässt, halte ich mich an ihm fest. Ich 

lege mein Leben in größere Hände. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Herrn. 

 

Amen! 

GL 183, 1-6: Ich bin getauft auf Deinen Namen … 

 

 

26. 10.2014 – Volker Roschke 

Es gilt das gesprochene Wort. 


