
Erste Lesung vom Sonntag, 14.6.2020 

 Exodus 19,2–6a 

In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte 

Israel gegenüber dem Berg. 

Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den 

Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln 

getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, 

werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir 

als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. 

 

Versuch einer Auslegung: 

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

1. Was lerne ich über Gott? 

Gott hat die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit, er hat sie aus unzähligen Gefahren gerettet. Nach 

drei Monaten auf der Flucht ist dies ein erstes Innehalten. Es ist ein Rückblick auf ihren Weg, und Gott spricht 

zu Mose. Er macht ihm und dem Volk Israel klar, dass das Geschehene nicht ihrer eigenen Klugheit und 

Tapferkeit zu verdanken ist, sondern der Gnade Gottes. Er hat die Israeliten hierhergeführt, in die Einsamkeit 

der Wüste, um mit ihnen einen Bund zu schließen. In den zehn Geboten schenkt er ihnen Regeln, die von 

Willkür und Unterdrückung befreien, Regeln, die ihnen gegeben sind, um für Gott ein heiliges Volk zu werden.  

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

Die Israeliten waren das Volk, das dazu auserwählt wurde, Gott zu verkünden, ein Volk von Priestern zu sein. 

Aus diesem Volk wurde Jesus Christus geboren, durch ihn hat Gott einen neuen Bund mit uns Menschen 

geschlossen. Gottes neuer Bund ist nicht mehr auf ein Volk beschränkt. Jeder, der es annehmen kann und 

bereit ist, Jesus zu folgen, ist willkommen in diesem Bund. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Gott hat sich den Menschen offenbart, er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, als sie innehielten. In der 

Stille der Wüste, rückblickend auf die vergangenen Ereignisse wurde ihnen diese Gotteserfahrung zuteil. 

Unser Leben ist voll von Geschäftigkeit und vermeintlich wichtigen Dingen, die stillen Momente der Besinnung 

sind selten. Doch gerade diese Augenblicke sind es, in denen wir Gott nahe sind, die uns Orientierung geben 

und so manchen Neubeginn ermöglichen. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Gott ist die Liebe und er ist der Schöpfer der Welt. Wenn er sagt „mir gehört die ganze Erde“, so heißt das, 

dass auch ich ihm gehöre. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich habe zwar die Verantwortung für das, was ich tue 

und die Verpflichtung, meine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, doch wo ich an meine Grenzen stoße, darf ich 

die letzte Verantwortung an Gott abgeben. Er hat mich geschaffen mit all meinen Begrenzungen und 

Unzulänglichkeiten, er führt mich auf meinen Wegen, in seiner Liebe bin ich geborgen. 

5. Was soll mich warnen? 

Gott hat sich dem Volk Israel offenbart, hat es zu seinem heiligen Volk erklärt. Doch nur kurze Zeit später 

haben sich die Israeliten ein goldenes Kalb gemacht, um es anzubeten. Sie hatten kein Vertrauen und keine 

Geduld. Vertrauen und Geduld fehlen auch mir manchmal, wenn das Leben nicht so verläuft, wie ich es mir 

vorstelle. Gottes Pläne sind langfristig, bei ihm spielt Zeit keine Rolle. Er kennt meine Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. Mit mehr Vertrauen in die Pläne Gottes, in dem Bewusstsein ein Teil seines heiligen 

Volkes zu sein, wäre manches im Leben einfacher. 



 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Für den Bund Gottes mit den Menschen, in den wir durch die Taufe mit hineingenommen werden. 

2. Was muss ich bekennen? 

Eigentlich ist es nicht viel, was Gott von uns verlangt. Es sind nur zehn Gebote, die wir halten sollen. Wenn wir 

alle uns an diese einfachen Regeln halten würden, wäre die Erde ein Paradies. Doch was so einfach klingt, 

gelingt im Alltag leider nicht immer. Viel zu oft geschieht es, dass wir uns von Gott abwenden, seine Gebote 

missachten und unseren Mitmenschen Verletzungen zufügen. 

3. Wofür will ich beten? 

Durch die Pandemie wurden wir gezwungen, eine Weile Innezuhalten und unser gewohntes Leben zu 

unterbrechen. Ich bete darum, dass dieses Innehalten bei vielen Menschen eine Umkehr und eine Besinnung 

auf das Wesentliche bewirkt hat.   

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Die Israeliten waren Sklaven, sie waren unterdrückt, hatten einen niedrigen sozialen Rang. Wie so oft wählte 

Gott für seine Pläne nicht die Reichen und Mächtigen. Er wählte die einfachen, die Unterdrückten. Auch Jesus 

Christus war weder aus einer reichen noch aus einer mächtigen Familie. Und obwohl das Volk Israel aus 

diesem versklavten, einfachen Volk hervorgegangen ist, konnten viele Juden nicht glauben, dass der Messias 

aus einer so einfachen Familie stammen sollte. 

 

Rosalinde Kagerl, 14. 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) 


