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24. Sonntag im Jahreskreis C 
11. September 2022 

Schrifttext: Ex 31,7—11.13—14 

Kennen Sie das Gefühl, das bei einem Telefongespräch entsteht, wenn sich der 
Gesprächspartner eine Spur zu lange nicht zu Wort meldet? Oder wenn der Com-
puter auf einen Klick nicht reagiert? Bei mir entsteht dann schnell der Eindruck: Da 
stimmt etwas nicht. Die Telefonverbindung ist unterbrochen oder das Notebook 
abgestürzt. Denn jetzt müsste eine Reaktion kommen. Diese Mischung aus Unge-
duld und Unbehagen, wenn das Gegenüber lange schweigt, ist alt. Bereits die Bi-
bel kennt solche Situationen. Und sie warnt ausdrücklich davor. Denn das Heraus-
forderndste, das es ist gibt, ist, wenn nichts geschieht.  
Die heutige erste Lesung spricht eindrücklich davon. Das Volk Israel ist nach dem 
Auszug aus Ägypten bereits lange in der Wüste unterwegs. Und dann verlässt 
Mose das Lager und geht auf den Gottesberg. Er bleibt dort vierzig Tage, also ein-
einhalb Monate. Das Buch Exodus berichtet: Dort erhält Mose das Gesetz, also die 
Zehn Gebote. Es ist eine Zeitspanne, die einen Tick zu lange ist. Natürlich werden 
die Israeliten ungeduldig. Denn Gott scheint nicht mehr da zu sein. Es muss ein 
Schutzgott her, der sichtbar ist. Und so entsteht das „Goldene Kalb“, das man an-
fassen kann. 
Der Wunsch des Volkes Israel ist also: Sie wollen einen Gott in ihrer Mitte haben. 
Und dieser Gott soll anfassbar, begreifbar und wertvoll sein. Wenn Gott einen Tick 
zu lange nicht erfahrbar ist, dann entsteht also ein neuer Gott. Das „Goldene Kalb“ 
ist eigentlich ein beeindruckendes Bild. Es ist die Figur eines starken, fruchtbaren 
und vitalen Jungstieres. Doch genau das sieht die Bibel kritisch. Nicht der Mensch 
darf sich einen Gott schaffen und nach seinen Vorstellungen formen. Das Buch 
Exodus ruft dazu auf, es auszuhalten, wenn Gott scheinbar fehlt. Dann soll die 
Leere eben nicht gefüllt werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Predigt 
von Karl Rahner, die ich einmal gelesen habe. Darin stellt er fest: „Fern ist dir nur 
geworden ein Gott, den es nicht gibt: ein begreiflicher Gott, ein Gott der keinen 
Gedanken und billig anspruchslosen Gefühle des Menschen, ein Gott der irdischen 
Sicherheit, ein Gott, der dafür sorgt, dass die Kinder nicht weinen und die Men-
schenliebe nicht in Enttäuschung mündet, ein sehr ehrwürdiger — Götze. Der ist 
fern geworden.“  Das macht deutlich, was einen Götzen ausmacht. Ein Götze führt 1

nicht in die Freiheit. Ein Götze kommt und geht. Manchmal verrät da auch die all-
tägliche Sprache unglaublich viel. Ganz unreflektiert wird heute von solchen ande-
ren Göttern gesprochen, die auch willkürlich sind. Zwei Stichworte: „Fußballgott“ 

 Karl Rahner, Bußzeit: „Meine Nacht kennt keine Finsternis“, in: Ders., Das große Kir1 -
chenjahr. Geistliche Texte, hg. v. Albert Raffelt, Freiburg i.Br. — Basel — Wien 41992,  S. 
171—178, zit. S. 175.
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und „Wettergott“. Aber sie haben nichts mit meinem Leben zu tun. Und sie führen 
nicht in die Freiheit. Sie kommen und gehen und lassen die Menschen zurück. 
Manchmal ahnt man auch innerkirchlich, dass Gott nicht die Mitte ist, sondern ei-
gene Vorstellungen und Befindlichkeiten ins Zentrum kommen. Darum möchte ich 
noch einen Hinweis darauf geben, wo Gott „in der Mitte“ zu finden ist. Die Erzäh-
lung vom „Goldenen Kalb“ macht deutlich: Wo immer wir uns ein Bild von Gott 
machen, wo immer wir Gott in etwas hineinzwingen wollen, muss man Acht ge-
ben. Denn die Bibel sagt: Eigentlich soll der sich der Mensch von Gott formen und 
modellieren lassen. Denn auf der ersten Seite sagt die Bibel: „Gott schuf den Men-

schen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn“ (Gen 1,27). Bild Gottes ist also 
nicht ein Kalb oder sonst irgendetwas, sondern der Mensch. Wenn also Gott in der 
Mitte fehlt, dann ist der Mensch der Weg zu Gott. Der „Passauer Pastoralplan 
2000“ hat das vor inzwischen über zwanzig Jahren wunderbar formuliert: „Eine 
Kirche, die um sich selbst kreist und dabei Gott vergisst, wird leidunempfindlich. 
Wer hingegen in Gott eintaucht, taucht neben dem Menschen auf. Dabei kann der 
Weg auch in der anderen Richtung verlaufen: Wer den Menschen begegnet, findet 
in diesen auch Gott (vgl. Mt 25).“  Wir können Gott eigentlich gar nicht verlieren, 2

wenn wir die Menschen im Blick behalten. Und wir können an den Menschen nicht 
vorbeigehen, wenn Gott die Mitte ist. Darum stellt sich mir die Frage: Was ist 
wirklich wichtig für den Glauben? Und ebenso: Sind nicht manche unserer inner-
kirchlichen Diskussionen Luxusdebatten? 
Einen Tick zu lange nicht reagieren, kann ein unangenehmes Gefühl auslösen. 
Aber es gehört zur Herausforderung des Glaubens, sich nicht Gott zu modellieren, 
sondern von Gott geformt zu werden. Es gehört zu den Herausforderungen des 
Glaubens, den Gott der Bibel auch in seinem Abbild, im Menschen, zu erkennen.

 Passauer Pastoralplan 2000. Gott und den Menschen nahe, hg. vom Bischof von Passau, 2
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