Kirchgemeinde Basel West
Pauluskirche, am 1. Mai 2016
Pfr. HansAdam Ritter
Predigttext: 2. Mose 32, 7 – 14

wie das ist: beten
1 Vorwort
Ich bin jetzt ein alter Mann, und die Alten pflegten den Jüngern immer wie
der mitzuteilen, dass sie die Welt nicht mehr verstünden, dass sie den Ein
druck hätten, sie sei verrückt geworden. Die Tausende von Dokumenten,
die ans Licht kamen über die Geschäfte mit Kanzleien und Banken in
Panama, belegen, dass mein Alterszorn Gründe hat, dass manche Vermö
gende ganz unverschämt sind – und dies zu gleicher Zeit, da anderen im
Nahen Osten ungestraft unglaubliche Leiden zugefügt werden. Wir wer
den in der heutigen Geschichte von Gottes Zorn hören. Von Mose wird er
zählt, dass er sich nicht weg duckt vor dem Zorn, er kämpft. Er betet gegen
den Zorn an. Er klammert sich an seinen Glauben an Gottes Erbarmen; er
harrt auf dem Berg aus, allein, bis er Gottes Zorn umgewandelt hat!
2 Vorgeschichte: lesen: 32, 1 – 6
Exodus 32
1 Das Volk sah, daß Mosche zögerte vom Berg niederzusteigen. Das Volk
sammelte sich über Aharon, sie sprachen zu ihm: Auf, mach uns Götter,
die vor uns hergehen sollen, denn dieser Mosche, der Mann der uns hi
nangeholt hat aus dem Land Ägypten, wir wissen nicht, was ihm gesche
hen ist. 2 Aharon sprach zu ihnen: Zerrt die goldnen (Weih)ringe ab, die in
den Ohren eurer (Weiber) Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind,
und kommt damit zu mir. 3 Alles Volk, sie zerrten die goldnen (Weih)ringe
ab, die in ihren Ohren waren, und kamen damit zu Aharon. 4 Er nahm sie
aus ihrer Hand, er bildete es mit dem Griffel, er machte draus ein Gußkalb.
Sie sprachen: Dies sind deine Götter, Jissrael, die dich hinanholten aus
dem Land Ägypten. 5 Aharon sahs, er baute eine Schlachtstatt/Altar davor,
Aharon rief aus, er sprach: Rundreihn IHM ist morgen. 6 Morgenden Tags
waren sie früh auf, Darhöhungen höhten sie, Friedmähler trugen sie he
ran, das Volk setzte sich zu essen und zu trinken, dann standen sie auf,
sich zu ergötzen.
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Das also ist der Tanz um das Goldene Kalb. Jemand nannte es den Tanz
um das Goldene Selbst. Macht und Gold oder Geld machen Menschen
stark. Wenn sie dann darüber verfügen, ergötzen sie sich, vergnügen sie
sich. Das Bild hat sich eingeprägt! Das Original hat etwas Karikaturisti
sches, der Erzähler erzählt und spottet dabei. Es war eigentlich nicht an
ein Kalb gedacht, sondern an einen Stier. In der Folge hat sich das Bild
vom Tanz um das Goldene Kalb aus dem Zusammenhang gelöst und ist
eine Redensart geworden.
Mose ist weg. Sie wissen unten nicht, was mit ihm oben auf dem Berg pas
siert ist, sie meinen, sie seien verlassen. Ihre Herzen sind leer. Sie merken
ihre eigene Leere. Die Führungskrise wird zur Glaubenskrise. Mit einer ge
wissen Notwendigkeit steigt dieser brüllende, stampfende Stier auf als
Wunschbild von Kraft. Er schlägt den Schweif, und sie fühlen Lebenskraft,
Volkskraft. Sie fühlen sich wieder im Stande, über sich selbst zu verfügen.
Da sie Mose verloren haben und seinem Gott nicht mehr trauen mögen,
trauen sie diesem. Dabei ist ihnen die Verirrung nicht bewusst  so geht
das bei den grossen Irrtümern. Sie waren zunächst ängstlich, aber jetzt
feiern sie wild. Sie halten das Gussbild, das Aaron anfertigte, für ein Abbild
Gottes. Sie hatten nicht die Absicht, von Gott abzufallen und den Glauben
zu wechseln. Sie erblicken in der Stierkraft Gottes tätige Macht abgebildet
und wollen sie sich aneignen.
3 Mose auf dem Berg
Ich lese den für heute vorgesehenen Predigttext zum Sonntag Rogate,
das ist auf Deutsch: betet!
Ex. 32, 7 – 14
7 ER redete zu Mosche: Geh, hinab! denn verdorben hats dein Volk, das
du heraufholtest aus dem Land Ägypten. 8 Rasch sind sie abgefallen vom
Weg, den ich ihnen gebot, ein Gußkalb haben sie sich gemacht, haben
ihm sich verneigt, haben ihm geschlachtet, und haben gesprochen: Dies
sind deine Götter, Jissrael, die dich heraufholten aus dem Land Ägypten.
9 Und ER sprach zu Mosche: Ich sehe dieses Volk, da, ein Volk hart von
Nacken ist es. 10 Nun, lasse mich, daß mein Zorn auf sie einflamme und
ich sie vernichte  dich aber mache ich zu einem großen Stamm! 11 Mo
sche sänftete das Antlitz IHM, seinem Gott, er sprach: Warum, DU, soll
dein Zorn einflammen auf dein Volk, das du führtest aus dem Land Ägyp
ten mit großer Kraft, mit starker Hand! 12 Warum sollen die Ägypter spre
chen dürfen, sprechen: Im Bösen hat er sie ausgeführt, sie umzubringen in
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den Bergen, sie zu vernichten weg vom Antlitz des Bodens! Kehre um vom
Entflammen deines Zorns, leid werde es dir des Bösen über deinem Volk!
13 Gedenke Abraham Jizchak Jissrael deinen Knechten, was du ihnen zu
schwurst bei dir, wie du zu ihnen redetest: Mehren will ich euren Samen
wie die Sterne des Himmels, und all dieses Land, von dem ich sprach, ge
ben will ichs eurem Samen, daß sies eineignen auf Weltzeit. 14 Leid ließ
ER es sich werden des Bösen, das er geredet hatte seinem Volk zu tun.
Oben werden die Verhältnisse klar gestellt.
Verdorben hat’s dein Volk, das du herauf holtest aus Ägypten.
Und zuerst noch, so fängt ER an: Geh! Hinab!
Sehr barsch. Drei Silben auf Deutsch, im Hebräischen zwei! Ein gutwilliger
jüdischer Gelehrter vernimmt darin die Aufforderung, die Leute auf den
rechten Weg zurückzubringen, zu retten, was zu retten ist. Andere denken,
auch mit Mose selbst sei es aus, er war der Anführer, er ist gescheitert, da
rum: geh! ER, Gott, sagt zu Mose: Verdorben hat’s dein Volk! Es war doch
seins, es ist es nicht mehr. Es hatte das zweite Gebot gehört: Du sollst Dir
kein Bildnis machen, und hat es vergessen. Rasch sind sie abgefallen.
Jetzt, lass mich, dass mein Zorn auf sie einflamme!
Ein weiterer jüdischer Gelehrter kommentiert: er lernt aus dem Jetzt, lass
mich! dass der Heilige, gelobt sei er, dem Mose eine Öffnung auftat, damit
er um Erbarmen flehe. Im Ausdruck ‚Lass mich’ liegt die Andeutung, dass
ein Nicht lassen möglich ist. In diese Öffnung setzt Mose den Fuss. Es
heisst: Er sänftete IHM das Antlitz. Er besänftigt Gott, er nimmt ihn sozu
sagen bei seiner Ehre, er redet ihm zu, er bestürmt ihn.
Ich unterbreche. Was ist das für ein Gott, dessen Zorn entflammt, der be
sänftigt werden muss und dem es hinterher leid ist? In den andern Bibel
übersetzungen heisst es sogar: Es reute ihn. Was ist das für ein Gott? Ist
das nicht eine fragwürdige Vorstellung von Gott? Zu menschlich von Gott
geredet. Wir ziehen ein moderneres, ein sozusagen humanistisches Got
tesbild vor, und ein erhabenes!
Merken Sie? Die Geschichte versetzt uns in die Lage der Menschen unten
am Berg, die auf Auswege sinnen. Wie wollen wir uns Gott vorstellen? Sie
waren verstört damals und wandten sich an Aaron. Der machte einen Vor
schlag. Und wir bekommen ebenso Vorschläge gemacht. Gott ist doch
kein Mann, sagen die Feministinnen und haben ja recht. Und ‚Herr’ wollen
wir auch nicht mehr sagen, wir wollen keine Herren. Und König geht auch
nicht mehr. Ein bekannter Theologe schlägt vor, Gott ‚Geheimnis der Welt’
zu nennen. Das ist schön, weil es nicht fixiert. Irgendwie schrauben wir die
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ganze Zeit am 2. Gebot herum. Es ist uns geboten, uns von Gott kein Bild
nis zu machen. Wir legen uns trotzdem Vorstellungen zurecht. Wir können
nicht gut anders.
Wir vermögen unsere Innenperspektive nicht zu verlassen. Wir haben nur
unsre Untersicht, verfügen über keine Übersicht über Gott. Darum können
wir auch nicht sagen, wie denn die Fürbitte, das Gebet eigentlich auf Gott
wirkt, wie es etwas verändern sollte.
Der grosse Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, wollte das Gebet
nicht geradezu abschaffen, für die einfacheren Gemüter sei es sogar an
gezeigt und wirksam: nicht weil es auf Gott einwirkte, aber es erzeuge
beim Betenden eine Rückwirkung, es erziehe ihn. Das ist liebenswürdig
geredet und kalt gedacht.
Im wörtlichen Sinn können wir die Mosegeschichte vielleicht nicht über
nehmen; doch wir wollen sie respektieren, sie enthält eine tiefe Einsicht
und nicht eine mythologische Rede, die wir auswechseln sollten. Mose
sagt zu Gott: Kehr um vom Entflammen deines Zorns. Er sagt das kurze
Wort: Kehr um! das die Propheten dem Volk sagen, damit es umkehre von
allem, was falsch und dumm und böse ist. Mose traut sich Gott entgegen
zu halten: Dein Volk ist es, nicht meins. Dann wird er ein wenig demago
gisch: Warum sollen die Ägypter sprechen dürfen, sprechen: Im Bösen hat
er sie ausgeführt, sie umzubringen in den Bergen? Mose will Gott verän
dern.
4 einbricht
Wir haben keine Übersicht, nur unsre Untersicht. Wir müssen, was die Tra
dition uns erzählt, nicht mit Gewaltsanstrengung umbauen. Wir wollen auf
sie hören. Wir lernen, dass wir es mit GOTT mit einem Gegenüber zu tun
haben, das sich unsren Berechnungen und Gedanken, unsern Wünschen
und Hoffnungen entzieht und als fremde Wirklichkeit in unser Leben ein
bricht und so von uns anerkannt sein will.
So hat sich ein bedeutender theologischer Lehrer ausgedrückt. Er hiess
HansJoachim Iwand und gehörte zum kleinen Kreis der mutigen Theolo
gen, die sich den Nazis nicht beugten. Vielleicht erklären die Zeitum
stände, warum das in unsern Ohren so streng klingt: ‚eine fremde Wirklich
keit, die in unser Leben einbricht’.
Wir spüren in uns einen grossen Wunsch danach, Gott zu erkennen, seine
Wahrheit zu wissen, erleuchtet zu werden. Aber wir müssen uns eingeste
hen, dass dieser unser kühner religiöser Wille aufgehalten wird. Wir sollen
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uns damit begnügen, Gott recht zu geben, ihn zu ehren, ohne ihn zu erfas
sen. Früher sprach man deswegen viel vom Gehorsam, den wir Gott ge
genüber aufbringen sollen. Das konnte zu leicht zu Unselbständigkeit und
Unterwürfigkeit verführen. Wir sollten einfach die uns gesetzte Grenze res
pektieren. Gottes fremde Wirklichkeit will uns nicht klein machen, noch we
niger uns zerschmettern. Sie ist im Gegenteil heilend, sie neigt sich uns
zu, wenn wir die Zornseite, als die uns vieles vorkommt, aushalten.
5 beten
Mose betet, und unsere Geschichte ist für den heutigen Sonntag ausge
sucht, damit wir beten können wie er. Nun ist das Wort, das hier gebraucht
wird, freilich ein wenig seltsam. Wir haben gehört:
Mosche sänftete sein Antlitz IHM, seinem Gott.
Buber und Rosenzweig erfinden manchmal neue Wörter für ihre Überset
zung. Im Hebräischen steht: er machte ihn weich, er streichelte ihn, so et
was! Man könnte wieder lamentieren, dass hier zu menschlich geredet
werde, nicht angemessen. Lieber sollten wir uns über den Satz freuen. Mir
fällt das Beten oft genug schwer. Statt angestrengt zu überlegen, statt sich
zusammenzureissen zu einer gehörigen Andacht: einfach streicheln!
Gleichzeitig bedeutet es, bei Gott auszuharren. Wenn uns das Erschre
cken ankommt und das Verstummen vor den Leiden, von denen wir hören,
die wir mitspüren, ausharren. Anderseits sehen wir Mose seinem Gott in
den Arm fallen, protestieren, schreien. Und erst noch nachhelfen mit dem
Hinweis, das könnte die Ägypter auf falsche Gedanken bringen.
Das alles, Sänften, Schreien, Argumentieren und stockendes Reden, kann
und muss sein, weil Mose weiss und wir auch wissen, dass Gott keine
Schicksalswalze ist, die platt macht, was ihr begegnet. niederwalzt. Er er
scheint uns fremd, das ist so. Er will nicht, wie wir wollen. So wird es sein.
Doch wird er nichts wollen, was Menschen vernichtet.
Wir erinnern Gott an seine Gottheit. Er muss Gott bleiben: nicht aufbrau
sen, nicht nachgeben, nicht verschwinden, er muss ich selbst treu bleiben.
Wenn er zurücknimmt, was aussah wie sein Zorn, hat er nicht nachgege
ben, sondern das ist begründet in der Beständigkeit seines Wesens. Er will
sein Reich kommen lassen. Er will, dass die Güte ans Ziel gelangt. Da ge
hen die Weinenden und Erschrockenen nicht verloren, sie gelangen wie
der zu sich selbst und damit zu Gott: das ist dasselbe.
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Komm, Heiliger Geist und zünd das Feuer deiner Liebe an
veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende I
achtunddreissigmal bist du genannt in der predigt
als könnten wir uns dran gewöhnen in deiner gesellschaft zu leben
zögernd und sehnsüchtig reden wir dich an
himmlsmacht lebensträgerin hauch und geist von oben
welche auf der flucht sind
die angst haben
für sie bitten wir
und für die kleinmütigen und alarmierten
die bei uns vor den fremden erstarren
veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende I
du schaffende kraft
deinen zorn dein nein
lass es die blinden anführer
die schlecht beratenen politiker
die hassprediger fühlen
veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende I
wir bringen vor dich
die schmerzen die wunden die totenklagen den hunger
in den ländern aus denen uns die schreckensnachrichten erreichen
veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende I
wir bringen vor dich
die schmerzen in den spitälern unserer stadt
die ängstlichkeit unserer alten
die bangigkeit unserer jungen
veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende I
du geistmacht wir bitten
für die christliche kirche hier
für die zuversicht unserer jüdischen geschwister
für die würde unserer muslime
veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende I
himmelsmacht erdenmacht
deine kraft
ist in den schwachen mächtig
auf deine zuneigung bauen wir
amen
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