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Für die heutige Feier steht ein überaus komplexer und vielschichtiger Text bereit, um ins Hier 
und Heute übersetzt zu werden. 
Im 2. Buch Mose, das auch Buch Exodus genannt wird, sind im 34. Kapitel folgende 7 Verse 
geschrieben: 
 
4 Da hieb er zwei Steintafeln zurecht wie die ersten, und früh am Morgen stieg Mose den 
Berg Sinai hinan, wie der HERR es ihm geboten hatte, und er nahm zwei Steintafeln mit 
sich. 5 Der HERR aber fuhr in der Wolke herab und trat dort neben ihn. Und er rief den 
Namen des HERRN aus. 6 Und der HERR ging an ihm vorüber und rief: Der HERR, 
der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von grosser Gnade und 
Treue, 7 der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der 
aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und 
Enkeln, bis zur dritten und vierten Generation. 8 Und sogleich neigte sich Mose zur Erde 
und warf sich nieder 9 und sprach: Wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, 
Herr, so gehe der Herr in unserer Mitte. Wohl ist es ein halsstarriges Volk, doch vergib 
unsere Schuld und unsere Sünde, und nimm uns an als dein Eigentum. 10 Da sprach er: 
Sieh, ich schliesse einen Bund. Vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder tun, wie sie 
auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nicht geschaffen worden sind. Und das 
ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird das Werk des HERRN sehen. Furchterregend 
ist, was ich mit dir tun will. (Ex34, 4-10) 
 

Amen. 
 
In jüdischer Tradition wird die Mitte dieses Textes sch’losch esre middot genannt, was so viel wie ‚die 
13 Eigenschaften‘ oder ‚die 13 Massstäbe‘ bedeutet. 
Diese 13 Eigenschaften illustrieren die Handlungslinien Gottes an seinem Volk Israel. 
Und an uns Menschen überhaupt. 
Dabei ist zu beachten, dass nach jüdischer Lesart alle 13 Massstäbe Selbstaussagen Gottes über 
sich selbst sind 
 
6 Und der HERR ging an ihm vorüber und rief: Der HERR, der HERR, ein barmherzi-
ger und gnädiger Gott, langmütig und von grosser Gnade und Treue, 7 der Gnade be-
wahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft 
lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln, bis zur dritten 
und vierten Generation. (Ex34, 6-7) 
 
 
Sie werden sicher bemerkt haben, liebe aufmerksam Hörende, dass nicht nur schöne, edle Eigen-
schaften genannt werden. Da gibt es auch die andere Seite der Medaille: strafen und heimsuchen. 
Sehr tröstlich ist jedoch, dass die ermutigenden, erbaulichen und wohltuenden Eigenschaften bei 
weitem überwiegen. 
Das klingt alles sehr vertraut und ungemein menschlich. 
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So waren oder sind vielleicht unsere Eltern. 
Im Gebet der Gebete nach christlicher Prägung heisst es nicht umsonst ‚unser Vater, der du bist‘. 
Der Vater als Vorbild und Sinnbild für Schutz und Autorität – mit allen durchaus problemati-
schen Folgen, die sich daraus ergeben können. 
Das Weibliche bleibt in dieser Mann zentrierten Vorstellung aussen vor. Vielleicht wäre das Ge-
bet der Gebete auch anders zu beginnen: 
‚Unser Göttliches, das du bist.‘ 
Die neutrale Formulierung als Ja zum Männlichen und Weiblichen. 
Wer mag zu ermessen, wie viel Leid und Schmerz in Erinnerung geschrien werden, weil das Va-
terbild von Pein und Ohnmacht getrübt ist. 
 
Die 13 Eigenschaften oder Massstäbe sind aber eigentlich wie zwei: Liebe und Gerechtigkeit. 
Egal ob 13 oder zusammengefasst in jene zwei - alle Eigenschaften sind solche, die auf Bezie-
hung hin ausgerichtet sind. 
Was uns Menschen erst zu Menschen werden lässt, sind Beziehungen, Begegnungen. 
Anstössig an den Gott zugeschriebenen Eigenschaften ist, dass sie tragen, 
ermächtigen, 
ermutigen, 
befähigen. 
Gerade weil wir Menschen sind. 
Imperfekt. 
Angewiesen. 
Bedürftig. 
Gerade deshalb, weil wir nicht gerecht sind. 
Weder mit uns, 
noch mit anderen. 
Deshalb, weil die Liebe uns Menschen verzückt und betrübt. 
Liebeslust. 
Liebesgeflüster. 
Liebeslast. 
Liebesschmerz. 
 
Liebe und Gerechtigkeit sind und bleiben in ihrer Vollkommenheit Utopien. 
Utopie als Un-Ort. 
Unerreicht und von einer anderen Welt. 
Und dennoch auch ganz und gar hier. 
Hier lieben wir. 
Uns selbst so, wie wir andere lieben. 
Hier bemühen wir uns, gerecht zu sein. 
Andern und uns selbst gegenüber. 
 
Doch unser Streben bleibt Stückwerk, so sehr wir uns auch bemühen. 
Das soll nicht frustrieren, sondern trösten. 
Unser Stück für Stück soll nicht entmutigen, sondern beflügeln. 
Unser Blick auf diese Welt vermag nur Teile zu sehen, nie das Ganze. 
Das soll uns nicht ängstigen, sondern befreien. 
 
Von Liebe und Gerechtigkeit handelt auch die Geschichte von Leo Lionni. Sie erzählt von Fre-
derick, einer kleinen, besonderen Feldmaus. 
 
Als es Herbst wurde, begannen die kleinen Feldmäuse Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle 
Mäuse arbeiteten Tag und Nacht. 
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Alle – bis auf Frederick. 
‚He Frederick, warum arbeitest du nicht?‘ fragten sie. 
‚Ich arbeite doch‘ sagte Frederick, ‚ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage.‘  
Und als sie Frederick so dasitzen sahen, wie er auf die Wiese starrte, sagten sie zu ihm im vorbeieilen: ‚und nun, 
was machst du jetzt?‘ 
‚Ich sammle Farben‘ sagte er nur, ‚denn der Winter ist grau.‘  
Und einmal sah es für die vielen fleissigen, schaffigen Mäuse so aus, als sei Frederick halb eingeschlafen. 
‚Träumst du, Frederick?‘ fragten sie vorwurfsvoll. 
‚Aber nein‘ entgegnete er, ‚ich sammle Wörter: Es gibt viele lange Wintertage – und dann wissen wir nicht mehr, 
worüber wir sprechen sollen.‘‘ 
 
Als nun der Winter kam und die ersten Schneeflocken aus den Wolken auf die Erde tanzten, zogen sich die 
Feldmäuse in ihr Versteck zurück. 
In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen und die Mäuse erzählten sich Geschichten über singende Füchse und 
tanzende Katzen. 
Die ganze Feldmäusefamilie war glücklich. 
 
Aber nach und nach waren fast alle Nüsse und Beeren aufgeknabbert, das Stroh war alle und an Körner konnten 
sie sich kaum noch erinnern. Es war auf einmal sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer – und keiner 
wollte mehr sprechen. 
Da fiel ihnen plötzlich ein, wie Frederick von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. 
‚Frederick‘, riefen sie, ‚wie steht es mit deinen Vorräten?‘  
‚Macht die Augen zu‘, sagte Frederick und kletterte auf einen grossen Stein. ‚Jetzt schicke ich Euch die Sonnen-
strahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, schön und golden?‘  
Und während Frederick so von der Sonne erzählte, wurde den anderen Mäusen schon viel wärmer. 
‚Und was ist mit den Farben, Frederick?‘ fragten sie aufgeregt. 
‚Macht wieder eure Augen zu‘, sagte Frederick. Und als er von blauen Kornblumen und rotem Mohn in wunder-
bar beigem Kornfeld und von grünen Blättern am Beerenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deut-
lich vor sich, als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen. 
 
‚Was für ein Geschenk‘ sagte eine kleine zu einer etwas grösseren Feldmaus, ‚dass Frederick so viele wunderbare 
Worte gesammelt hat, um uns mit ihnen viel Wärme und noch mehr bunte Bilder schenken zu können!‘  
(aus: L. Lionni, Frederick, ergänzt durch rad) 

 
Die Liebe Fredericks zu seiner Umgebung und zu seinen Mitmäusen liess ihn eigene Wege gehen. 
Im Vertrauen darauf, diese werden sich als gute, fruchtbare erweisen. 
Die scheinbare Ungerechtigkeit, dass die einen schufteten, derweil der Eine nichts Erkennbares 
tat, erwies sich im Nachhinein als hilfreich. 
 
Beide, die Liebe und die Gerechtigkeit, lassen sich nur in der Begegnung erfahrbar machen. So-
wohl in jener zu mir selber als auch in der zu meinen Mitmenschen. 
 
So wie die Liebe, so ist auch die Gerechtigkeit relativ: 
Meistens angenehm, manchmal schmerzhaft; 
Häufig wohltuend, bisweilen verletzend; 
Immer wieder entwaffnend, zuweilen auch beklemmend. 
 
Mögen es die 13 Eigenschaften oder Massstäbe sein, die Gott über sich selber ausgesagt haben 
soll oder sehnsuchtsvolle Wünsche menschlicher Natur, die Gott zugeschrieben werden – die 
positiven überwiegen die negativen bei weitem. 
Das ist doppelt tröstlich: 
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Wir sind geliebte Kinder des Göttlichen und mit Wohlgefallen angenommen, so wie wir sind: 
Aus Liebe sind wir zur Liebe befreit worden. 
Und uns wird dereinst eine Gerechtigkeit widerfahren, die jene relative unseres Men-
schenmöglichen erhöhen wird. 
 
Bis dahin möge uns immer wieder die Kraft und die Zuversicht aus Begegnungen geschenkt wer-
den, uns um Liebe und Gerechtigkeit zu bemühen. 
 
Amen. 
 
 
 

 


