
Erste Lesung vom Sonntag, 7.6.2020 

Exodus 34,4b.5–6.8–9 

In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr 

aufgetragen hatte.  

Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. 

Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger 

Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. 

Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer 

Mitte! Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein 

Eigentum sein lassen! 

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Die heutige Lesung erzählt von der großen Barmherzigkeit und Treue Gottes. Im Kapitel 32 wird berichtet, 

dass das Israelitische Volk sich ein goldenes Kalb gegossen hat, um es anzubeten. Mose war auf dem Berg 

Sinai, wo Gott mit seinem Volk einen Bund schloss und Mose die Steintafeln mit den zehn Geboten übergab. 

Nachdem Mose vierzig Tage auf dem Berg geblieben war, hatte sein Volk die Geduld und das Vertrauen in 

Gott verloren und machte sich ein Kalb aus Gold, um es anzubeten. Mose hat daraufhin in seinem Zorn die 

beiden Tafeln mit den zehn Geboten zertrümmert. Danach betete und flehte Mose für sein Volk, und Gott rief 

ihn erneut auf den Berg Sinai. Im anschließenden Absatz, der in der heutigen Lesung nicht mehr mitgelesen 

wird, erfahren wir, dass Gott dort den Bund mit dem Volk Israel erneuerte.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen 

Die Israeliten haben Gott beleidigt, sie haben sich von ihm abgewendet. Er hat sie aus der Gefangenschaft 

befreit, durch die Wüste geführt und für sie gesorgt. Trotzdem haben sie, anstatt ihm zu vertrauen, das 

goldene Kalb angebetet. Wie würde ich wohl reagieren, wenn jemand an mir so treulos handeln würde. 

Wahrscheinlich wäre ich zornig und nachtragend, würde mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben 

wollen. Doch Gott schließt einen Bund mit diesem treulosen Volk. Ein Bund wird normalerweise zwischen 

Gleichrangigen geschlossen. Gott hebt die Menschen zu sich empor. Er gibt ihnen Würde und verlässt sie 

nicht, obwohl sie so schwer gesündigt haben. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Mose hat sicher mit Strafe gerechnet, mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen. Doch Gott reagiert auf die 

Treulosigkeit mit Treue, mit Liebe und Barmherzigkeit. Wie viel Leid könnten wir uns ersparen, wenn wir 

denen, die uns unrecht tun, eine zweite Chance geben würden, wenn unser Tun mehr von Liebe und 

Barmherzigkeit geprägt wäre. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Menschen, die vergeben können, eine 

höhere Lebenserwartung haben. Wie das Wort „nachtragen“ schon sagt, hat der Nachtragende eine Last zu 

tragen, er schadet sich damit selber. Wir beten im Vater Unser „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern“. In der Gewissheit, dass Gott uns vergibt, fällt es leichter, zu vergeben, den 

anderen und auch uns selbst. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Auf die Frage nach seinem Namen hat Gott Mose geantwortet: Ich bin der „Ich bin da“(Ex.3,14). Auch wenn 

das Volk Israel an Gott gezweifelt hat, war er doch immer da. Er weiß, was in den Menschen vorgeht. Er kennt 

die Beweggründe für unsere Handlungen, er versteht uns und gibt uns immer wieder eine neue Chance. 

 



5. Was soll mich warnen? 

Die Israeliten haben sich schnell von Gott abgewendet. Gott wirkt in der Stille, er ist nicht immer spürbar. 

Etwas, das man sehen und angreifen kann ist manchmal viel reizvoller. Doch auf die Dauer schenkt uns ein 

Leben mit Gott inneren Frieden. Macht und großer Besitz scheinen uns erstrebenswert, doch wenn ich mir die 

Mächtigen und Reichen dieser Welt anschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass sie glücklich und zufrieden 

sind. 

 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Mose ist für sein Volk Fürsprecher bei Gott. Jesus Christus ist uns Bruder geworden, er ist unser Fürsprecher 

beim Vater, wenn wir Schuld auf uns geladen haben.  

2. Was muss ich bekennen? 

Das goldene Kalb (eigentlich war es ein Stier) symbolisiert Kraft, Stärke und Reichtum. Es ist für uns heute zum 

Symbol geworden dafür, dass uns Macht und Reichtum wichtiger sind, als die Werte, die Gott uns lehrt, 

nämlich Barmherzigkeit und Nächstenliebe.  

3. Wofür will ich beten? 

Dafür, dass ich lerne nachsichtig zu sein, meine eigenen Fehler zu erkennen und dadurch mehr Verständnis für 

die Fehler anderer zu haben. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

In der Taufe hat Gott mit jedem von uns einen unauflöslichen Bund geschlossen. Jedem der getauft wird, wird 

die Liebe und Güte, die Gnade und der Frieden Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

zugesichert.  Was wir auch immer in unserem Leben falsch machen, wie groß auch unsere Glaubenszweifel 

manchmal sind, wir bleiben immer Gottes geliebte Kinder, stets umgeben von seiner Liebe, die jedem 

einzelnen von uns unendlichen Wert gibt. 

 

Rosalinde Kagerl, 7. Juni 2020 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung von 

Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


