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Liebe Schwestern und Brüder, 

in diesen Tagen können wir mit Erschrecken sehen, wohin 

eine Eskalation der Gewalt führt, bei der keiner der daran 

beteiligten Parteien bereit ist, zurückzustecken und auf die 

andere Seite zuzugehen. Die eigenen Ansprüche und 

Forderungen sollen mit aller Gewalt auf Kosten des jeweils 

anderen durchgesetzt werden. 

Wir können alle anhand der gestiegenen Preise für 

Lebensmittel, Benzin und Energie sehen, dass jeder von uns 

mitverliert. Viele Menschen machen sie ernsthaft darüber 

Sorgen, wie sie unter diesen Bedingungen noch Überleben 

können. 

Gewalt ist keine Lösung für die Probleme unserer Welt. Wenn 

eine Lösung erzielt werden kann, ist sie immer nur zusammen 

möglich, nicht gegeneinander. 

Das zeigt uns in aller Deutlichkeit die erste Lesung aus dem 

Alten Testament, dem 2. Buch Mose. 

Sie alle kennen sicherlich die bekannte Erzählung mit dem 

Tanz um das Goldene Kalb, die uns heute wieder berichtet 

wurde.  

Die Israeliten verloren auf dem langen Weg durch die Wüste 

ihren Glauben an ihren Gott. Sie hatten angesichts der 

täglichen Strapazen nicht mehr das Gefühl, ihr Herr, Adonai, 

würde noch mit ihnen sein, um ihnen beizustehen. Ein Gott, 

der es gut mit ihnen meint, würde sie nicht solchen 

Belastungen und Prüfungen aussetzen.  
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Aus lauter Verzweiflung bauten sie sich das berühmte 

Goldene Kalb, um von ihrem Schmerz und ihrer Enttäuschung 

im Rausch des Tanzes loslassen zu können. 

Kennen wir nicht auch aus unserem Leben ähnliche 

Verhaltensmuster? Alkoholiker müssen ständig Alkohol zu 

sich nehmen, um im Rausch den Schmerz der eigenen Seele 

zu vergessen. Bei Drogensüchtigen ist ein ähnliches 

Verhaltensmuster zu beobachten. Es sind aber nicht nur diese 

Rauschmittel, die beim Vergessen helfen können: Essen, 

Internet, Sex, Smartphones, Fernsehen, Fussball; der 

übermäßige Konsum dieser Dinge als Mittel zur 

Kompensation eigener Probleme erzeugt ähnliche 

Abhängigkeitsstrukturen wie Drogen oder Alkohol. 

Den eigenen Schmerz oder das eigene Versagen zu 

verdrängen und stattdessen mit Hilfe von anderen Mitteln 

überwinden zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt. Statt 

Linderung tritt im Gegenteil immer mehr Verzweiflung ein, 

weil das Loch der gefühlten Dunkelheit immer größer wird. 

Immer mehr Menschen haben in unserer Gesellschaft mit 

diesen Problemen zu kämpfen. Die Coronapandemie hat mit 

der konsequenten Isolierung der Menschen die Gefühle von 

Einsamkeit und Verlassenheit noch einmal verstärkt. 

Das Verhalten der Israeliten ist uns nahe und betrifft auch 

unser Leben. Wenn es zu schwer mit seiner Last für uns wird, 

beginnt die Suche nach dem Rettungsanker, der Hilfe bringen 

soll. Wir haben gesehen, dass dies so nicht funktioniert. 

Wie geht Gott mit dem Versagen seines auserwählten Volkes 

um? 
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Er entbrennt zunächst darüber in Zorn. Das ist verständlich. 

Er half den Israeliten, den Weg aus Ägypten in das gelobte 

Land zu finden. „Schnell sind sie vom Weg abgewichen“, den 

Jahwe, ihr Gott, ihnen vorgeschrieben hatte. So wie die 

Israeliten von ihrem Gott enttäuscht waren, zeigte auch Gott 

die gleichen Gefühle gegenüber seinem Volk. Er möchte mit 

aller Entschlossenheit und Härte Vergeltung für den Abfall 

seines Volkes im Glauben an ihn üben.  

Wir können an dieser Stelle kurz innehalten und sehen: 

Enttäuschung und Wut führen bei den Israeliten wie bei 

Jahwe zu Überreaktionen. Die Israeliten beginnen an ihrem 

Gott zu verzweifeln und bauen sich das Goldene Kalb; Gott 

möchte deswegen sein Volk mit aller Konsequenz bestrafen. 

Die Israeliten wie ihr Gott sind dabei, durch ihr falsches 

Verhalten alles zu verspielen. 

Doch Mose kann den Herrn besänftigen. Denn er stellt ihm 

eine alles entscheidende Frage: Wozu soll dein Zorn und die 

daraus folgende Bestrafung nützlich sein? Welchen Sinn soll 

sie haben? Was soll sich aus ihr ergeben? 

Wenn die Zusage Gottes an Abraham auch weiterhin bestand 

haben soll, dass seine Nachkommen, also das Volk Israel, so 

zahlreich wie die Sterne am Himmel sein sollen, macht eine 

harte Bestrafung dieses Volkes durch Gott keinen Sinn. Härte 

und Gewalt führen nicht weiter; im Gegenteil, sie zerstören 

alles bisher erreichte für immer.  

Biblisch denken heißt, aus dem Kreislauf der Gewalt 

auszusteigen. Gott lässt sich in seinem Zorn von Mose 

besänftigen.  
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Zorn bedeutet Zerstörung. Zorn bedeutet Gewalt. Zorn 

bedeutet am Ende Tod. 

Gerade deshalb sind vor dem Hintergrund des Krieges in der 

Ukraine die ständig neuen Waffenlieferungen und 

aggressiven Kriegsparolen unverantwortlich. Um mit Bertha 

von Suttner zu reden, müssen die Waffen sofort niedergelegt 

werden und die beiden Kriegsparteien an den 

Verhandlungstisch zurückkehren. 

Gott braucht keinen Zorn, um etwas in uns Gläubigen zu 

bewegen. Stattdessen begegnet uns ein Gott der Sanftmut 

und des Nachgehens. Im heutigen Evangelium ist das schöne 

Bild vom verlorenen Schaf zu hören gewesen. Wir alle stehen 

für dieses verlorene Schaf, dem Gott nachgeht und um das er 

sich kümmert.  

Haben wir deshalb keine Angst, auch nicht in Konflikten, 

sanftmütig zu bleiben, auch wenn es schwerfällt. Gewalt führt 

immer nur zu neuer Gegengewalt.  

In diesen Tagen ist oft von einem heißen Herbst die Rede. 

Viele Menschen haben Existenzsorgen angesichts der hohen 

Preise für Energie, Lebensmittel oder Benzin. Sie dürfen ihren 

Protest öffentlich darüber zeigen. Das ist ein Teil unseres 

demokratischen Selbstverständnisses. Helfen wir aber alle 

dabei mit, dass es friedlich bleiben möge. 

Im Herbst 1989 siegten Kerzen gegen eine waffenstarrende 

Staatsmacht, keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. 

Amen. 
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