
Predigt zu Exodus 34, 4ff. 
19. Sonntag nach Trinitatis in Großaspach 

Schriftlesung: Markus 2, 1 -12 
 

Liebe Gemeinde. „Heiles“ Leben – was wir uns darunter vorstellen mö-

gen? „Heil“ und „unheil“: In der Alltagssprache finden die beiden eher 

selten und bei nur wenigen Menschen Verwendung. Ich fühle mich heil 

oder unheil: Wer redet so schon? Und doch sind eine ganze Reihe von 

Wörtern und bildhaften Redeweisen  in den Sprachgebrauch unseres All-

tags eingegangen, die das Wörtchen „heil“ verwenden. Solche Filme, 

kann einer sagen, schaue er sich gar nicht erst an, die nur eine heile 

Welt vorgaukeln. Und ein anderer kann rückblickend resümieren, dass 

das für ihn eine überaus heilsame Erfahrung seines Lebens gewesen sei. 

Heillos zerstritten nennen wir Menschen, deren tiefer und  nicht aufgear-

beiteter Konflikt sich an jeder für Außenstehende unbegreiflichen Klei-

nigkeit entzünden und explosionsartig entladen kann. Auf Heilung hoffen 

und gehört haben, dass da einer wundersam geheilt worden sein soll – 

auch hier ist „heil“ Teil unseres alltäglichen Redens und Denkens. An Heil 

und Heilem Mangel empfinden, das war wohl auch der Hintergrund, dass 

Millionen von Menschen ab 1933 das ersehnte Heil mit Hitlers Namen 

verbanden und als Alltagsgruß annahmen und – wohl meist unreflektiert 

– praktizierten. Heile du mich, so werde ich heil! betet der Prophet Je-

remia und schreit Gott damit seine innere Zerrissenheit und Hilflosigkeit 

entgegen. Heilen: Heile du mich – Jeremia redet hebräisch und verwen-

det dabei das Wort RAFA. In seiner Grundbedeutung meint RAFA flicken, 

zusammennähen und reparieren. Wo eine Seele Mangel an Heil und Hei-

lem empfindet, da sieht sich ein Mensch mit Dingen in seinem Leben 

konfrontiert, die er als zerrissen, zerbrochen, krank und in Bruchstücken  

oder gar Scherben liegend erlebt. Ein Tuch „im Unheil“ - zerrissen: Es 



kann meist geflickt und wieder zusammengenäht werden. Aber die Dinge 

meines Lebens, die zerrissen und wund sind, ob sie auch einfach wieder 

zusammengeflickt, genäht und wieder heil werden können? Und mein 

Körper, der die Zerrissenheit eines Leidens zeigt, ob er auch repariert 

werden kann und wird, so dass ich mich wieder heil und ganz und wohl 

fühle wie einst, als die Welt meiner körperlichen Existenz noch so heil 

und intakt war, dass ich über sie noch einmal nachdachte?  

Dass etwas zerreißt, was so lange ein Ganzes war, dass etwas zerbricht, 

was bis dahin für unzerbrechlich gehalten wurde, dass etwas auseinan-

derfällt, wovon mir bis dahin noch gar nicht bewusst war, dass es passie-

ren könnte - solche Erfahrungen gehören zu den elementarsten eines 

Menschenlebens. Niemandem werden sie erspart bleiben. Sie gehören 

zum Leben, zur Reifung eines Menschen. Sie werden etliche kollektive, 

aber auch individuell unterschiedliche Namen, Schwerpunkte und The-

men haben und doch aus derselben Wurzel hervorwachsen. Schon das 

3. Kapitel der Bibel erzählt vom elementarsten Bruch, vom Auseinander-

brechen schlechthin: Adam und Eva - so wird in dieser tief- und tiefen-

schichtigen Urgeschichte erzählt – sie essen vom Baum der Erkenntnis... 

und womit sie nicht rechnen konnten und worauf sie nicht gefasst wa-

ren: Ihre heile Welt zerfällt. Es heißt: Sie erkennen plötzlich gut und bö-

se und spüren, wie schwer die Last der Unterscheidung und Entschei-

dung nun in jedem Augenblick ihres Lebens auf ihnen liegt, die Last, 

Verantwortung für sich selber übernehmen zu müssen und sie nicht 

mehr loszuwerden. Nur die Lust der Freiheit erwartet und dabei die Last 

der Eigenverantwortung plötzlich auch am Halse haben: Diese Form der 

Paradies(vertreibungs-/verlassens-)geschichte ereignet sich stets neu, 

wenn junge Menschen sich von ihrem Elternhaus abnabeln.  



Adam und Eva – sie nehmen sich die, ja bemächtigen sich der Erkenntnis 

und ihre Welt zerfällt, die ganze und radikal. Nun nehmen sie auch wahr, 

dass sie nackt sind und fühlen plötzlich, was noch nie da war: Sie schä-

men sich – ihre ungeteilte Gemeinschaft, naiv, unschuldig, sie ist weg – 

unwiederbringlich. Sie zerreißt in Pole und Gegensätze: Hier gut und dort 

böse, hier der Wunsch nach innigster Gemeinschaft mit dem anderen 

Menschen und dort die Scham, die Hemmung und die Angst, sich dem 

anderen ganz anzuvertrauen. Im Letzten einsam sein ist offenbar die Er-

fahrung des Menschen, der nach Erkenntnis und autonomem Leben ge-

griffen hat. Unsere Schwierigkeit – individuell mehr oder minder stark 

ausgeprägt, anderen Menschen ungebrochen und „heil“ in die Augen, die 

Fenster unserer Seelen, sehen zu können – es scheint dieses Urgesche-

hen noch zu spiegeln – „urjung“. Auch die Erfahrung auf dem Weg von 

der Kindheit über die Pubertät zum Erwachsenen: Plötzlich ist da die 

Scham; wie aus dem Nichts scheint sie aufgetaucht zu sein. Eltern erle-

ben das alle. Gestern noch körperlich unbefangen und von heute an alles 

anders. Eine Welt zerbricht – die Welt kindlich unbefangener Körperlich-

keit. Und das muss so sein. Zum Schutz und Selbstschutz: Bis hierher 

und nicht wieter. Ich muss meine Grenzen selber bestimmen und vertei-

digen – auch meine körperlichen. Dieses Geschehen gehört zur Welt, in 

der das Zerbrochene und Zerrissene zu den Grundgegebenheit menschli-

chen Lebens gehören. Wir Menschen müssen damit rechnen, um dem 

vielen, was entweder natürlicher Weise zerbrechen wird oder auch durch 

Unzulänglichkeit und Schuld zerbricht, lebenstüchtig begegnen zu kön-

nen – will sagen: Mitten im Heillosem Heilsames finden. Das aber ist eine 

Riesenaufgabe und, dass sie gelingt, alles andere als selbstverständlich. 

Die Heillosigkeit einer Krankheit etwa erfahren, erkennen, dass sie nicht 

einfach geflickt und repariert werden wird, wie es der glückliche Mann in 



der Begegnung mit Jesus erlebt, als ihn seine Gefährten durchs Dach ab-

seilen und Jesus, dem Heiler, direkt vor die Füße legen. Eine Krankheit 

aushalten müssen, gerade eine fortschreitende, Schmerzen ertragen und 

schwindende Perspektiven erdulden – das rührt ja auch an unsere Got-

tesbeziehung. Wo bist du, Gott, warum hilfst du mir nicht, sagst nicht 

einfach wie Jesus damals: Steh auf, nimmt deine Bahre und geh! Ich 

würde ja, wenn du mir die Kraft dazu geben würdest, würde nichts lieber 

als das. Aber wo ist dein Wort und wo deine Hilfe, wo das Dach, das für 

mich aufgerissen wird, damit ich endlich in deine heilende Gegenwart 

gelange und mein ersehntes Lourdes finde? Hörst du mich überhaupt, 

bist du noch da in meinem Leben und ich dir wert, der Liebe werte, lie-

benswert... so dass du mir helfen wirst, wenn ich wirklich dein geliebtes 

Kind und Teil deines Herzens bin? Auch hier spüren wir Menschen den 

Bruch der in die Krise geratenen Paradieskonstellation – den Bruch des 

Urvertrauens in Gott. Ist Gott da, wirklich da, auch für mich da? Und 

wenn er da ist, wie steht er zu mir wirklich – ist er mir gut und wohlge-

sonnen, oder mein Gesetzgeber und Aufseher, der ganz schnell die Robe 

des Richters anziehen wird, wenn ich nicht funktioniere und genüge? Bis 

gestern noch war das für Adam und Eva keine Frage – in ihrem unge-

brochenen kindlichen Vertrauen. Aber nun haben sie sich versteckt, als 

sie Gott, wie so herrlich naiv erzählt wird, -  in der Kühle des Abends 

spazierend gehend - herannahen hören. Und gleich wird er sie anreden 

und fragen, was geschehen ist. Und sie werden lügen, zum ersten Mal 

lügen, dass sich die paradiesischen Balken biegen. Zerbrochen, alles zer-

brochen. Unglaublich!  

Und nun, liebe Gemeinde, steigt die Sonne wieder empor über dem Si-

nai-Gebirge und wirft ihre ersten Strahlen auf Scherben, auf Zerbroche-

nes. Die Tafeln des Bundes hat Mose zerschmettert, die Tafeln mit den 



Zehn Geboten, die ihm Gott aus dem Himmel herabreichte – als Urkunde 

des Bundes mit seinem Volk. Kaum geschlossen, schon zerbrochen; die 

Scherben dieses Morgens – für mich erzählen sie nicht vor allem von ei-

nem fernen, einmaligen Geschehen, sondern von uns Menschen, vom 

Menschsein schlechthin. Ich lese aus dem 34. Kapitel des 2. Mosebuchs, 

lese aus einer neuen erzählenden Übersetzung von Irmgard Weth: Ein 

neuer Tag brach an. Wie ausgestorben lag das Lager der Israeliten da. 

Nur zögernd wagten sich die Menschen aus ihren Zelten hervor. Scheu 

blickten sie zum Berge Gottes hinüber. Dort lagen noch immer die 

Trümmer der zerbrochenen Tafeln. Niemand wagte, ein Wort zu sagen. 

Aber alle schienen dasselbe zu fragen: Gab es überhaupt noch Hoffnung 

für sie? Würde Gott nach allem, was geschehen war, mit ihnen noch ei-

nen Neuanfang wagen?  Was geschehen war, liebe Gemeinde: Viele 

kennen diese Geschichte nur zu gut. Mose, der Gottesmann, er hatte das 

Volk aus der Sklaverei Ägyptens geführt, hatte sie hierher zum Berg Sinai 

gebracht und mit ihnen auf dem Weg Unglaubliches mit Gott erlebt: Be-

freiung, Rettung am Schilfmeer, Speisung in der Wüste. Nun schickte 

sich Mose auf Geheiß Gottes an, allein auf den Berg zu steigen, um Got-

tes Bundesgeschenk zu empfangen – gute Gebote, Regeln zum Leben 

und die Zusage: Mein Augapfel seid ihr,  und wer euch antastet, macht 

sich an meinem Augapfel zu schaffen. Nazi-Deutschland hat erfahren, 

was es heißt, Gottes Augapfel anzutasten. Welche eine Gnade, dass uns 

Gott seit Jahrzehnten wieder so gnädig ansieht.  

Tage sind vergangen, seit Mose auf dem Berg ist. Dann werden es Wo-

chen, Wochen der Trennung, Wochen der Ungewissheit, Wochen der 

Angst. Mose, der Garant für Gottes Nähe und Gegenwart, er fehlt. Mo-

se... Gott... Führung... Hilfe... Verheißung des gelobten Landes... und 

bald, ja bald schon raus aus dieser schrecklichen Wüste... alles wird un-



sicher, alles ungewiss. Je länger, je mehr scheinen die Lebensfundamen-

te abzusacken und wegzubrechen und die so lange hochgehaltenen Le-

bens- und Seelenüberzeugungen zu bloßen Trugbildern und Hirngespins-

ten zu degenerieren. Im 32. Kapitel des 2. Mosebuchs heißt es nun: Als 

aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg 

zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron (den Bruder und Stellvertre-

ter Moses) und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns 

hergehe! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist!  

So haben sich die Deutschen damals auch einen Gott gemacht, der vor 

ihnen hergehe, und haben ihm die Arme entgegengestreckt und Heil ge-

rufen – Heil, das nur Gott schenkt und zukommt: Heil Hitler! Zerbrochen 

das Verhältnis von Gott und Mensch – er ist nicht mehr da, sieht mich 

nicht, hilft mir nicht; darum: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott! Mach ihn dir, 

den Gott, den Götzen. 

Heiles Leben, liebe Gemeinde, ungebrochenes Miteinander von Mensch 

und Mensch und Urvertrauen in Gott: Hier liegen die Scherben. Der 

Mensch schuldig und ratlos, Gott aber zornig: Der Bund, er ist... er 

scheint Geschichte. Gott wendet sich ab. Und ich, liebe Gemeinde, ich 

Mensch, der mit den vielen Israeliten auch am Berge Sinai stehe und auf 

das blicke, was bei mir unheil geworden und in die Krise gekommen ist – 

mit Menschen und mit Gott: Mir soll meine innere Not nun auch noch mit 

der Strafe Gottes und seinem Liebes- und Bündnisentzug beantwortet 

und garniert werden? Exakt hier stand auch Luther mit seiner verzweifel-

ten Frage nach dem gnädigen Gott. 

Kapitel 32 des 2. Mosebuchs müssten wir nun eigentlich ganz lesen – 

haben aber dazu innerhalb der Predigt nicht die Zeit – müssten lesen 

den Abschnitt, der mit „Moses Fürbitte“ überschrieben ist. Mose im rin-

genden Zwiegespräch mit Gott. Ja, er muss Gott rechtgeben: Sein Volk 



ist ein halsstarriges Volk. Sein Volk ist ein untreues Volk. Sein Volk ist 

wetterwendisch und schnell am Ende mit seinen Hoffnungskräften. Aber, 

sagt Mose, es ist dein Volk, Gott, Volk deiner Verheißung und die Nach-

kommen Abrahams und Jakobs. Denke daran, Heiliger, gedenke! Mose, 

er liegt Gott in den Ohren, stellt sich zwischen ihn und das Volk. Seine 

Liebe zum Volk treibt ihn, und er erinnert Gott an seine Liebe. Welche 

eine Erzählung, welch ein Wagnis, so über Gott zu reden. Gott, nein, er 

muss gewiss nicht, aber will von uns Menschen an seine Liebe zur Welt 

erinnert werden - fürbittend. Denn wo Menschen mit der Liebe zur Welt 

Gott in den Ohren liegen, da treibt sie ein Herz voller Liebe zum Men-

schen und Mitmenschen. Da lebt die Barmherzigkeit. Da gedeiht die 

Nächstenliebe. Da wird groß die Gnade – wo der Mensch mit dem Men-

schen und seinem vielfältigen Scheitern so umgeht. So selbstverständlich 

um seine Zerrissenheit weiß und sie mittragen möchte. Da wird wieder 

sichtbar das Paradies, das verlorene, als Mensch und Mensch noch un-

gebrochen beieinander und miteinander waren. Mose, fürbittend und 

Gott in den Ohren liegend, lässt er wiedererstehen ein Stück Paradies. 

Und Gott, er öffnet es neu – schenkt Vergebung, richtet auf neu und für 

immer und unverbrüchlich seinen Bund mit uns – zuletzt in Jesus. Denn 

bei ihm sehen wir: Menschliche Zweifel, menschliche Schmerzen, Angst 

und selbst das Gefühl, von Gott verlassen zu sein – der Schrei: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!: Sie trennen uns nicht 

mehr von Gott. Denn ER, der Christus, hat all das in Gott hineingenom-

men. Unsere Zerrissenheit, sie ist jetzt bei Gott, unsere Schwachheit –

auch sie, unsere Angst vor dem Morgen, unser Scheitern an unseren ei-

genen Maßstäben... alles hat Christus in sich hineingenommen und mit 

sich in den Himmel genommen, damit es keinen Augenblick mehr gibt, in 

dem es nicht vor Gott wäre. Und Gott sagt - DENNOCH: Nichts vermag 



euch zu scheiden von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist, dem 

HERRN der Welt! ... meinem HERRN und Heiland. 
Martin Kaschler 

	  


