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Von Kuscheltieren und goldenen Kälbern 
Predigt am 25. Mai 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
5. Sonntag nach Ostern - Rogate  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Gold und Tanz, 
viel Glitter und das ausgelassene Treiben einer Menschenmenge. 
Nein, es geht nicht um die Meisterfeier des FCB und auch nicht um den Rummel um die bevor-
stehende Fussball-WM in Brasilien. 
Stellen Sie sich bitte eine heisse, bergige Wüstenlandschaft vor. Am Fusse eines dieser Berge ste-
hen viele einfache Zelte, und eine grosse Menschenschar umringt eine gleissend helle Statue. 
Die Stimmung ist angespannt, gereizt. 
Die Luft ist heiss und flimmernd. 
Nur ein klitzekleiner Funke, und die Stimmung explodiert. 
 
7 Da redete der HERR zu Mose: Geh, steige hinab. Denn dein Volk, das du aus dem 
Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. 8 Schon sind sie abgewi-
chen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb 
gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Göt-
ter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. 9 Dann sprach der 
HERR zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und sieh, es ist ein halsstarriges Volk. 10 
Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber 
will ich zu einem grossen Volk machen. 11 Da besänftigte Mose den HERRN, seinen 
Gott, und sprach: Warum, HERR, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit 
grosser Kraft und mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? 12 Wa-
rum sollen die Ägypter denken: In böser Absicht hat er sie hinausgeführt, um sie in den 
Bergen umzubringen und sie vom Erdboden zu vertilgen. Lass ab von deinem glühen-
den Zorn, und lass es dich reuen, dass deinem Volk Unheil droht. 13 Gedenke deiner 
Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du 
gesagt hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels, und dieses 
ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie 
werden es für immer in Besitz nehmen. 14 Da reute es den HERRN, dass er seinem Volk 
Unheil angedroht hatte. (Ex32, 7-14) 

 
Amen. 
 
Wie hätten wir wohl reagiert, liebe Gemeinde, wenn wir schon seit mehr als einem Monat in jener 
unwirtlichen Gegend auf diesen Mose gewartet hätten? Und noch immer ist weit und breit nichts 
von ihm zu sehen? 
Das Volk Israel baute sich das berühmt gewordene ‚goldene Kalb‘ – ob es ein solches überhaupt 
je gegeben haben mag, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. 
Für mich vertritt dieses ‚goldene Kalb‘ etwas, nämlich den abwesenden Mose. Das Volk Israel 
wartet auf sein Oberhaupt, auf den, der sie von den Fleischtöpfen Ägyptens weg in diese karge 
Wüste bis zu diesem Berg geführt hat, auf den er vor viel zu langer Zeit gestiegen und bisher 
nicht mehr zurückgekehrt ist. Sie vermissen ihn und seine sichere, beruhigende Art, mit ihnen 
umzugehen. 
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Wenn Kinder schlafen gehen, dann halten sie sehr oft ein Kuscheltier oder ein ‚Nuschi‘ in ihrem 
Arm. Der Teddy steht dann als Platzhalter für die sich verabschiedende Mutter oder den Vater. 
Auf diese Weise kann das Kind in Geborgenheit einschlafen, obwohl es eigentlich alleine ist. 
So stelle ich mir in etwa die Funktion dieses ‚goldenen Kalbes‘ für das Volk Israel vor: weil Mose 
schon so lange weg ist, bauen sie sich ein Kuscheltier quasi als Platzhalter. 
Doch nicht nur Mose wird mit diesem ‚goldenen Kalb‘ ersetzt, sondern in einer weit überhöhten 
Weise auch Gott. Denn auch der Gott des Volkes Israel ist abwesend. 
Ist Gott anwesend bei Ihnen? 
Und wie zeigt sich diese Anwesenheit? 
Kann Gott überhaupt anwesend sein in dem, was wir um uns und in uns wahrnehmen? 
 
Wer aufmerksam durch den Alltag streift, kann leicht erkennen, dass es nur so von ‚goldenen 
Kälbern‘ wimmelt: 
Die zweifellos begnadet spielenden Fussballer und Fussballerinnen werden mit ihren Vereinen 
für so manchen Zeitgenossen zu einer Gemeinschaft, die alles andere in ihrem Leben als unwich-
tig erscheinen lässt. – Der Fussballverein als Kuscheltier für die ungestillten Sehnsüchte nach 
Geborgenheit und Anerkennung. 
Die boomenden Fitness-, Schönheits- und Wellnesswelten vermitteln den Menschen den Ein-
druck, sich mit allerlei Aktivitäten und Massnahmen gegen das Älterwerden zu wehren. – Das 
Fitnessstudio als Kuscheltier gegen die Angst des Älterwerdens, die auch eine Angst vor dem 
Tod beinhaltet. 
 
Das Internetzeitalter und die damit verbundene allzeitige Erreichbarkeit durch die handlichen 
Handys lässt den Eindruck aufkommen, mit der ganzen Welt verbunden und somit nicht alleine 
zu sein. – Die moderne Kommunikation als Kuscheltier gegen die Angst des Alleinseins und der 
Einsamkeit. 
 
Ob Fussballverein, Fitnessstudio oder Handy – wir Menschen sind anfällig, uns sehr schnell und 
ebenso gerne ‚goldene Kälber‘ zu verschaffen. 
Doch weshalb tun wir solches? Und weshalb taten es wohl auch die Menschen des Volkes Israel? 
 
Ich denke, sowohl damals wie auch heute brauchen wir irgendwelche Formen von Kuscheltieren, 
weil unser Leben manchmal schwierig auszuhalten ist. 
Unser Leben ist geprägt von Abschied und Warten, 
von Sehnsüchten und Interessen, 
von Leidenschaft und Ohnmacht, 
von Ausrufe- und weit mehr Fragezeichen. 
In der letzten Relistunde bemerkte ein Viertklässler, dass das Leben eigentlich schon etwas sehr 
Komisches, Sinnloses sei, denn kaum sind wir geboren müssten wir bald schon wieder sterben. 
Zu leben ist lebensgefährlich – und eine Allzweckgebrauchsanweisung für dieses einmalige Un-
terfangen gibt es auch nicht. 
 
Wir brauchen wohl das eine oder andere Kuscheltier, das eine oder andere ‚goldene Kalb‘, weil 
uns die schieren Möglichkeiten unseres Lebens überfordern würden. 
Und weil uns das Göttliche entzogen ist und es uns für die Dauer unseres Lebens entzogen blei-
ben wird. 
So wie das Volk Israel zwar den Berg sah, auf den Mose gestiegen war, nicht aber Gott selbst, so 
leben wir unser Leben, ohne Einblick in das Göttliche zu bekommen. 
Unser Leben ist ein klitzekleiner Ausschnitt eines gigantischen, unvorstellbaren Grossen, und 
zugleich ist unser Leben das Grösste, was wir uns vorstellen können. 
Dieses Kleinste und zugleich Grösste unseres Daseins ist paradox und nicht zu ändern. 
Das wissen wir. 



3  

 

Das spüren wir. 
 
Damit uns dieses Paradox nicht vor Ohnmacht erstarren lässt, haben wir die Möglichkeit, uns 
einen geschützten Raum zu eröffnen. 
Das Gebet. 
Das Beten und Bitten eröffnen Reflexionsräume. 
Bete ich, dann stelle ich meine Person in einen Zusammenhang, der all meine Vorstellungskraft 
übersteigt. 
Zu beten meint, sich in das unbeschreiblich viel Grössere zu stellen und sich dieses Teilhabens 
und Teilseins bewusst zu werden, ohne dieses zu kennen. 
Zu beten meint, sich im Vertrauen auf dieses unvorstellbar viel Grössere ebenso zu üben wie im 
Vertrauen darin, dass das eigene Leben sinnvoll und wichtig ist. 
Sinnvoll und wichtig, weil ohne mein Leben das Ganze unvollkommen wäre. 
 
‚Goldene Kälber‘ werden uns ein Leben lang als Kuscheltiere begleiten, wie auch immer wir sie 
nennen mögen. Darin ist nichts Verwerfliches zu erkennen. Doch sie sollen uns nicht zum letz-
ten Grund unseres Menschseins werden. Wir  s i n d  nicht die ‚goldenen Kälber‘ – wir brauchen 
sie lediglich, um mit der Fülle unseres Lebens zurecht zu kommen. Im Gebet, egal wie oder wo 
ich derlei tue, wird mir ein Raum eröffnet, in dem alles Platz findet. In diesem Angenommen-
Sein erfahre ich Geborgenheit. Auf diese Weise geborgen kann ich mich von jener Liebe nähren 
lassen, die alles und alle umarmt. 
 
20 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.  
(Ps66, 20) 
 

Amen. 
 
 
 

 


