
Sonntag, 17. Mai 2020  >  Heute ist Sonntag Rogate : Wir lassen uns auffordern: „Betet!“
Betet ihr? Betet ihr gern? Viel? Täglich? Kurz? Lang? Zuversichtlich? Glaubt ihr, dass es 
wirkungsvoll ist? Beten gehört zum Christsein, wie das Atemholen zum Leben. Es ist ein Vorrecht.
Wir sind als Kinder Gottes tatsächlich bevorzugt, hindurchzugehen bis zum Thron unseres 
himmlischen Vaters. Jesus lehrte uns das Beten. Besonders legte er uns die Vertrautheit ans Herz.
Gott sieht und hört in unserer Herzensstube. Nicht viele Worte, nicht große Gebetsbewegungen und 
tolle Darbietungen auf der Lobpreisbühne, die dich zum Objekt der Bewunderung machen. Einfach.
Ich schaue heute mit euch in eine alttestamentliche Situation. (2. Mose 32,7-14; Lesung AT)
Mose ist auf dem Berg Gottes. Die Prozedur vor seinem Aufstieg vor 40 Tagen war aufwendig und 
tief beeindruckend. Das geheiligte, gereinigte Volk musste unbedingt einen Sicherheitsabstand 
haben. 1,50 Meter reichten lange nicht. Eine Grenze war gezogen worden um den ganzen Berg.
Der rauchte, bebte, es tönte, als Gott herabfuhr im Feuer. Das Volk bat Mose in großer Furcht: „Lass
Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben.“ Es stand von ferne, als Mose sich dem Dunkel
genaht hatte, darin Gott war. Nun hat Mose die Gesetzestafeln in den Händen. Gott sagt: Geh, steig 
hinab! Logisch. Ready! Aber Mose glaubt nicht recht zu hören, als Gott weiterspricht: Geh, steig 
hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt >>lesen bis V.10
Gott distanziert sich. Mose, dein Volk!!! in „Gassensprache“:  Sieh doch an, was du da für einen 
Haufen angeführt hast! ...blöd Mann! Guck dir das an! Nee, mit mir hat das nichts zu tun, ...mit mir 
soll das nichts zu tun haben!!!
Was war geschehen?
40 Tage und Nächte ...fast 6 Wochen Mose-Karrenzzeit (>Corona) reichten aus, um einen Gott zum 
Anfassen zu bauen in Form eines Stierkälbchens.  Aus eigenen Reihen gesponsertes Gold verlieh 
ihm Glanz und das verleitete das Volk zu sagen: „Das ist dein Gott, Israel!“ Der Gottesdienst nahm 
seinen Lauf. Sie opferten dem Ding, grillten, tranken, machten im Danksagungen und „standen auf, 
um ihre Lust zu treiben“ >klingt nach sexuelle Extase im großen Stil.
Der Tanz um das goldene Kalb findet immer wieder seine Liebhaber, bis in unsere Zeit hinein.
Geld ist Macht. Der Stier steht für Kraft und Stärke der Gottheit. Er diente mitunter nur als Sockel.
Aber ist der lebendige unsichtbare Gott, der im Feuer auf den Berg herabkommt nicht mit einem 
solchen Sockel verhöhnt?  Jesu sagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ >entweder 
oder, nicht beides zugleich! Es klingt fast, als sei der Mammon ein Tier, ein Götze, etwas 
Dämonisches. Die Macht des Mammons macht etwas mit uns Menschen. Sie macht uns zuchtlos, 
gottlos, überheblich, falsch, orientierungslos und dumm.  „Wessen Brot du isst, dessen Lied du 
singst.“ Wer dir Geld gibt, vielleicht sogar viel Geld, der bestimmt auch, was du sagst, singst und 
tust. Du bist in Seiner Macht. Du bist abhängig von seinem Geben. Bill Gates z.B. ist mit seiner 
Stiftung einer der sehr reichen Geldgeber, der in unserer Zeit Macht ausübt. Und viele tanzen nach 
dem vorgegeben Rhythmus. Wer dagegen ist, darf in weltlichen oder auch christlichen Medien nicht
mehr seine Meinung äußern. Er muss schweigen oder gehen, oder er gibt seine eigene private Seite 
heraus, um eine Plattform für seine Meinungsfreiheit zu haben. Journalist Egmont Prill macht es so.
Die Meinungsfreiheit ist in unserer Demokratie gefährdet. Der evangelische Pastor Olaf Latzel wird
vorgeführt. Er passt nicht in den Tanz.  Wir sind nicht wie Israel Gottes auserwähltes Volk. Dennoch
sind wir alle Gottes Geschöpfe. Als solche sind alle Menschen dem unsichtbaren einzigen Gott, dem
Schöpfer und Erhalter des Lebens, Ehre und Dank schuldig. Aber es wird immer noch die Evolution
gelehrt und die Kirche macht es passend. Die Schöpfungsordnung wird ausgehebelt im 
Genderwahn, in der Ehe für alle und die Kirche stimmt mit ein in den Reigen. Der Abtreibung folgt 
nun die Sterbehilfe mittels Gesetz. „Kann es sein, dass Gott zornig ist  und die weltweite Pandemie 
eine Strafe Gottes ist?“ so fragte ein Radiomoderator von Radio Sachsen unseren neuen Bischof 
Tobias Bilz. Dieser wand sich. Ich wusste nach dem Gespräch nur noch die Fragestellung. Warum 
ist das Wort „Strafe“ so geächtet? Ist Strafe nicht ein gutes Mittel zur Erziehung? Wird sie nicht 
eingesetzt, um Schlimmeres zu vermeiden? Eltern, die ihre Kinder lieben, strafen Fehlverhalten und
geben Anreiz zum Guten. Warum soll Gott nicht durch Geschehnisse wie Corona seine Geschöpfe 
zur Umkehr leiten wollen? ER war damals beim Tanz um das goldene Kalb überaus zornig. Warum 
sollte er heute nur gelangweilt zuschauen?!?  >>> Wie reagiert Mose dem zornigen Gott 



gegenüber? >>> Verse 11-14 lesen  >>>  Das ist wichtig für Rogate. Betet! Betet so wie Mose.
Gott hatte Mose angeboten, aus ihm ein großes Volk zu machen. Das hat er nach der Erkundung 
des verheißenen Landes übrigens wiederholt (4.Mose14, 13ff) Hätte Mose nicht „gebauchmietzelt „
sein können? Ein Volk der Mosaiten? WOW!  Gott findet mich toll! Besser als die nervigen 
Israeliten! WOW - ich bin gewürdigt.                       
Mose überhört das völlig. Seine Sorge um das Volk und die Ehre Gottes fließt mit ungeahnter Kraft 
aus seinem Herz und Wesen. Da „bewirbelte“, flehte, suchte Mose das Angesicht seines 
„ÄLOHIM“. Moses Gebet ist voller Inbrunst. Es zeigt uns viel vom Charakter guten Gebets.
1. Es ist voll auf Gott gerichtet. Gott ist Gesprächspartner.
2. Es erinnert an Gottes Zusagen, Versprechen und Verheißungen in der Geschichte.
3. Es will Gottes Ehre 
4. Es erbittet Gnade, Hoffnung und Zukunft für Israel 
5. Es ist demütig. Es ist selbstlos. Es ist FÜRBITTE pur.
>1 >Mose erlebt Gott zornig. Emotionen gehören zum Menschsein. Gott schuf uns nach SEINEM 
Bild. Also ist Gott völlig anders als das gegossene goldene Ding. Wir treten einer mächtigen Person 
gegenüber, wenn wir uns IHM im Gebet nahen. Mit zornigen Personen ist nicht leicht zu reden. 
Mose tut es. Wir dürfen mutig vor Gott treten, weil Jesus uns befähigt und der Heilige Geist uns 
hilft. 
>2 >Mose erinnert Gott an die Geschichte. Der Auszug des Volkes aus Ägypten. Wie mächtig hat 
Gott sich erwiesen... oder... Abraham unter dem Sternenzelt und Gottes Versprechen: Sieh nur, 
Abraham, kannst Du sie zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham, nachdem 
er auf dem Berg Moria zitternd seinen Sohn losbindet und dafür den Widder als Opfertier empfängt 
hatte erneut sogar per Schwur Gottes Zusage empfangen aus eben Abraham ein großes Volk zu 
machen und dies zu segnen und zum Segen zu setzen. Mir läuft da die Gänsehaut... Gott hatte den
Vätern viel Vertrauen abverlangt. Er hatte verheißen, versprochen, geschworen... Das konnte doch 
nicht einfach zerschnitten werden. > Wir leben heute auch von Zusagen  Gottes. Sein Wort gilt.
Wenn wir beten, können wir - wie Mose – Gott erinnern an seine Versprechen. Gut sie zu kennen.
>3 > Mose will Gottes Ehre. Die Ägypter sollen keinen Grund haben zum Lachen und Lästern.
Das ist ein gutes Gebetsziel, dass Gott Ehre bekommt, dass Menschen staunen und erkennen, wer 
ER ist. Wo ist solch ein Gott?!
>4 > Mose erbittet Gnade für das Volk. Nicht nur an dieser Stelle. Er bittet sogar um Gnade für 
Israel, als sie ihn steinigen wollen (4. Mose 14) Sie waren immer wieder schuldig. Gott nennt sie 
halsstarrig. Sie werden boshaft beschrieben, verderbt, ehebrecherisch und total vergesslich, 
besonders was Gottes Wohltaten betrifft. FÜR WELCHE MENSCHEN bitten wir?  Erflehen wir 
GNADE für die Welt … für unsere Feinde … für die, die uns gerade töten wollen? Jesus hat auch 
so gebetet. Sein ganzes Sterben ist FÜRBITTE /in die Bresche springen/in den Riss treten für ….
Ja für wen? Nicht für die „Gutmenschen“, die ihre Hände in Unschuld waschen!!! Nein für böse, 
verderbte, ehebrecherische, unzüchtige, selbstsüchtige, Gott total vergessende Menschen. 
Lernen wir ?
>5 > Mose ist demütig. Falls er „gebauchmietzelt“ gewesen sein sollte, spüren wir nichts davon. 
Es kam nicht in Frage. Es ging hier überhaupt nicht um ihn. > Können wir uns selbst zurücknehmen
im Gebet? Können wir uns Gottes Zielen unterordnen, fügen, für sie kämpfen? Könnte es sein, dass 
das Angebot Gottes, aus Mose ein stärkeres Volk zu machen, für Mose eine Versuchung war … oder
eine Art Prüfung Gottes? Seien wir achtsam mit dem „ich, meiner, mich, mir-Herr segne uns vier!“
Lernen wir von Mose hinauszusehen über uns selbst. Es gibt Ziele, die sind es wert.
Gottes Gedanken sind weit höher als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere. 
Ich freue mich sehr, dass Gott damals das geplante Unheil über Israel reute. 
Es macht mir Mut, in unserer aktuellen Weltlage Gott zu bitten. Ich bete für Einzelne aber auch für 
Gruppen und Völker. 
Wo ist solche ein Gott? Ein Gott, der uns so zugewandt ist, dass er sogar seinen Sohn in den Riss 
treten lies? Ein Gott, dem gerechte Strafe reuen kann? Ein Gott, der Gnade liebt? ER BLEIBT 
DABEI VÖLLIG HEILIG UND RESPEKTEINFLÖSSENDER RICHTER. Amen.          Sylvia    


