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Gelegenheiten_Teil1 

 

 

Textlesung: 2. Mose 32, 15-26 LÜ 

 

Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des 

Gesetzes in seiner Hand; die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und 

Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Als nun 

Josua das Geschrei des Volks hörte, sprach er zu Mose: Es ist ein 

Kriegsgeschrei im Lager. Er antwortete: Es ist kein Geschrei wie bei 

einem Sieg und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage, ich höre 

Geschrei wie beim Tanz. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das 

Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln 

aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das 

sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte 

es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab's den Israeliten zu 

trinken. Und er sprach zu Aaron: Was hat dir das Volk getan, dass du 

eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach: Mein Herr 

lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies Volk böse ist. 

Sie sprachen zu mir: Mache uns einen Gott, der vor uns hergehe; denn 

wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus 

Ägyptenland geführt hat. Ich sprach zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es 

ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer; daraus ist das Kalb 

geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war - 

denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer 

Widersacher -, trat er in das Tor des Lagers und rief: Her zu mir, wer 

dem HERRN angehört! Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. 

 

 

 

 

Einstieg:  Einblicke in chaotische Momente 

 in unserem Text haben wir heute morgen die Gelegenheit 
 Einblicke in wirklich chaotische Momente zu bekommen 
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 denn diese Veranstaltung am Berg Sinai läuft nicht gut 
 

 im Laufe der Jahre als Pastor habe ich erlebt 
 dass manche Gottesdienste oder Veranstaltungen schwer waren 

und nicht gut gelaufen sind 
 Momente, wo dir wie eine SMS in deinem Kopf aufleuchtet, die dir 

sagt: 
 runde es für heute irgendwie ab und geh nach Hause 

 
 aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Mose hier durchlebt 
 Mose findet sich wieder in einer Versammlung von Menschen 
 die alle ihre Kleider ausgezogen haben  

 (in lutherdeutsch heißt das „zuchtlos“) 
 und damit begonnen haben, einen anderen Gott anzubeten  
 ich denke, wir haben Übereinstimmung heute morgen: 
 das läuft nicht gut am Fuß des Berges Sinai 

 
 Mose hatte das Volk Israel aus Ägypten heraus geleitet 
 eine Menschenmenge von über einer Million Männern, Frauen und 

Kindern 
 und es ist ihre erste große offizielle Versammlung am Berg Sinai  
 Mose geht auf den Berg, um aus der Begegnung mit Gott heraus 

neu gestärkt  
 und mit frischer Offenbarung zum Volk zurück zu kehren 

 
 aber sein Co- Pastor, Aaron, hat mit ihnen zusammen ein goldenes 

Kalb gegossen 
 und sie tanzen nackt um das goldene Kalb herum 
 das läuft nicht gut 

 
 

Spannung: was wirklich geschehen war 
 

 Mose kommt vom Berg herunter 
 sein Gesicht leuchtet hell nach der Begegnung mit Gott auf dem 

Berg 
 denn die Herrlichkeit Gottes, die Salbung des Heiligen Geistes  
 ist so stark auf ihm, dass er sichtbar leuchtet  
 er ist voll motiviert, mit Gott weiter zu gehen … 
 und stößt auf eine esoterische FKK Party 
 was für ein Durcheinander! 
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 Mose stellt seinen Co-Pastor Aaron zu Rede : 
 Kerl, was ist hier los? 
 also, was passiert ist, ähem, das war so… 
 ist dir schon aufgefallen?  
 unter Druck fangen Leute an zu lügen 
 ich meine, niemand von uns hier… 
 aber Aaron ist nicht einmal ein guter Lügner: 

 
 also, wir haben die Ohrringe und so ins Feuer geworfen… 
 und dabei kam so ein Kalb raus…  

 
 was war wirklich geschehen? 
 das Volk Israel hatte Gottes übernatürliches Wirken erlebt 
 Gott brachte sie aus einer Geschichte von 400 Jahre der Sklaverei 

heraus 
 mehr als 10 Generation von Sklaven hatten zu einem Gott gerufen 
 an den sie sich fast nicht mehr erinnern konnten: 

 
 „erlöse uns aus diesen hoffnungslosen Umständen“ 

 
 und Gott brachte sie auf eine überwältigende Art heraus  
 seine Befreiung war so überwältigend, dass die stärkste Armee 

jener Zeit sie nicht mehr nach Ägypten zurück holen konnte 
 die volle Staatsgewalt der größten Hochkultur jener Zeit konnte die 

Befreiung Gottes nicht rückgängig machen 
 sondern als sie versuchten, Israel zu schaden 
 wurden die Streitwagen Ägyptens mit Ross und Reiter  

übernatürlich im Meer versenkt 
 

 Gott zeigte dem Volk Israel: ich bin euer Gott und neben mir ist 
kein anderer 

 ich habe einen Weg für euch gemacht, nur um euch wissen zu 
lassen: 

 ihr gehört zu mir 
 

 wie konnte es zu solch einem Durcheinander am Berg Sinai 
kommen 

 nachdem das Volk so Großes erlebt hatte? 
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 es sind nicht in erster Linie die fehlenden Kleider, die das Ereignis 
am Berg Sinai so seltsam machen 

 viel mehr verwundert: 
 wie konnten sie zurückfallen von etwas so Großem wie ihrer 

übernatürlichen Befreiung aus Ägypten  
 zu etwas so Unbedeutendem wie einer Götzenstatue? 

 
 das Problem waren nicht die Kleider, sonst wäre eine 

Kleiderordnung die Lösung gewesen 
 das probieren manche Gemeinde ja heute noch als Lösung und 

lösen damit die Erweckung nicht aus 
 

 das Problem Gottes war: ihr benutzt mich, wenn ihr etwas von mir 
braucht 

 und vergesst mich, nachdem ihr es bekommen habt  
 

 so lange hatte Mose für das Projekt der Befreiung des Volkes 
gelebt 

 und nun scheint es, als ob es kurz nach Beginn schon zu Ende 
kommt 

 er befindet sich in einem großen Durcheinander 
 Israel befindet sich nicht in diesem Chaos, weil sie besonders böse 

waren 

 sie befinden sich in diesem Chaos, weil sie 400 Jahre lang mit den 
Ägyptern zusammen gelebt hatten 

 und sie hatten die Wege und Wesenszüge der Menschen 
angenommen, unter denen sie so lange gelebt hatten  

 in ihrem Bedürfnis, im Land ihrer Sklaverei angenommen zu 
werden 

 hatten sie ihre eigene Identität aus den Augen verloren 
 

 wir müssen darauf achten, wo wir falsche Kompromisse machen 
 nur um dazu zu gehören 
 für den scheinbaren Vorteil der Akzeptanz machten sie falsche 

Kompromisse 
 und als sie nun ein Bild ihres Gottes erschaffen wollen 
 machen sie sich das Bild einer ägyptischen Gottheit inmitten von 

Gottes befreitem Volk 
 

 lass mich dich fragen? 
 ist der lebendige Gott der Bibel dein Gott? 



 
 

5 
 

 oder haben die Gottheiten der Menschen um dich herum in deinem 
Leben an Einfluss gewonnen? 
 

 das Chaos ist nicht nur im Äußerlichen 
 ja, die Kleider fehlen und da ist das goldene Kalb und sie tanzen 

wild darum herum 
 aber das eigentliche Chaos ist in ihrem Innern 
 wir haben es mit über einer Million Israeliten zu tun 
 die nicht wissen, wer sie sind 
 eine Gesellschaft, die nicht weiß, wer sie ist 
 eine Gesellschaft, die nicht weiß, wer sie ist 
 definiert sich nach der Meinung der Masse und der Medien 
 oder am geringsten Widerstand  
 oder sie definiert sich an Wohlstand  
 so wie viele in unserer Jugend sich an Markenartikeln definieren 

 
 beim Volk Israel zeigt das goldene Kalb, dass sie nicht wissen, wer 

Gott ist 
 und es offenbart auch, dass sie nicht wissen, wer sie sind 
 und dass sie ihre eigenen Wurzeln und ihre Biographie nicht 

verstehen 
 es war der lebendige, unsichtbare Gott, der sie heraus brachte 
 der unsichtbare Gott Israels war viel wirkungsvoller gewesen 
 als die sichtbaren Götzen Ägyptens 

 
Erarbeitung: Gelegenheiten 

 
 in diesem chaotischen Moment kommt Mose vom Berg herab 
 er ist mehr denn je davon überzeugt, dass Gott mit ihm ist 
 sein Gesicht leuchtet von der Herrlichkeit Gottes 
 so kraftvoll war die Begegnung mit ihm auf dem Berg 
 Mose sieht die Verwirrung und das Chaos 
 und er ruft: Her zu mir, wer dem Herrn angehört! 

 

 die zwölf Stämme Israels sind anwesend 
 Dan und Simeon, Naftali, Benjamin, Juda und all die anderen 
 alle sind verlegen und versuchen sich zu bedecken 

 
 wo ist mein Gewand? 
 du da, du hast mein Gewand angezogen 
 hey, das sind meine Sandalen da 
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Her zu mir, wer dem Herrn angehört! 

 
 Gottes Ruf kommt zu ungelegenen Zeiten 
 Herr, wenn ich es nur besser beieinander hätte in meinem Leben 
 also wenn ich dir mein Leben mehr aufgeräumt präsentieren 

könnte … 
 aber wie soll ich jetzt auf dich reagieren, wo ich es so vermasselt 

habe? 
 Mensch, wo sind meinen Hosen… 

 
 kennst du ähnliche Situationen? 

 Gott, rufe mich nicht jetzt, mein Arbeitsplatz ist in Gefahr und ich 
muss alles geben in meiner Firma 

 ich habe jetzt wirklich keine Zeit, siehst du das denn nicht 
 

 Gott, jetzt ist es wirklich ungeschickt, ich gehe durch Eheprobleme 
 Herr, ich bin emotional so unter Druck, was willst du jetzt mit mir 

anfangen? 
 ich gehe durch eine Depression, rufe mich bitte nicht jetzt 

 
 aber in den Unsicherheiten solcher Momente 
 stellt sich heraus, wer du wirklich bist 

 denn in deiner Bequemlichkeitszone gibt es keine echten 
Herausforderungen 

 herausgefordert wirst du in deinem Chaos 
 

Her zu mir, wer dem Herrn angehört! 
 

 ein Stamm murmelt: aber Mose, wir haben nur ein bisschen 
mitgetanzt.. 

 die anderen sind schuld, die haben uns so mitgerissen 
 

 ein anderer Stamm sagt: also wir standen nur zufällig da rum , wir 
haben nichts gemacht 

 wieder andere sagen: wir haben bestimmt nicht angefangen, das 
waren die von dem Stamm da drüben 

 um die da drüben, um die solltest du dich kümmern, Mose 
 
 

 dann kommen die Leute vom Stamm Levi und sagen: 
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 wir gehören dem Herrn an 
 

Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi 
 
 Levi war einer der Stämme, der am wenigsten dafür prädestiniert 

schien 
 denn Levi war verflucht geworden 
 der Stammvater Levi war ein Betrüger und Gewalttäter gewesen 
 und als der Patriach Jakob auf seinem Sterbebett lag und den 

Segen an seine Söhne verteilte 
 war er sterbend noch ärgerlich auf seine Söhne Levi und Simeon 
 und sprach über ihnen aus (1. Mose 49, 5-7): 
 
Die Brüder "Simeon" und "Levi," ihre Schwerter sind mörderische 

Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei 

nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie Männer 

gemordet, … Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr 

Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und 

zerstreuen in Israel. 

 

 Levi und Simeon hatten die Vergewaltigung ihrer Schwester 

Dana gerächt 

 recht gerissen hatten sie die Männer der Sippe des 

Vergewaltigers dem Anschein nach zu einer Bekehrung geführt 

 dazu gehörte im Alten Testament, dass Männer sich beschneiden 

lassen 

 als sie danach „etwas unpässlich“ waren und schwach 

 kamen Levi und Simeon ins Lager und brachten sie alle um 

 und Gott hasst es, wenn jemand Vorteile aus der Schwachheit 

anderer zieht 

 als Jakob, der große Patriarch, Segen austeilte, da gab es keinen 

Segen für Levi und Simeon 

 

 dabei war Jakobs eigener Name auch mit der Bedeutung 

„Überlister“ versehen 

 und zeigt uns, dass das Problem, das er mit seinem Sohn hatte, 

von Jakob selbst her kommt 



 
 

8 
 

 selsbt Jakobs Mutter war recht gerissen, wie sie Jakob beim 

Aneignen des Erstgeburtsrechtes beriet  

 und ihm half,  zu einem Überlister zu werden 

 

 diese Angelegenheit begann nicht bei Levi 

 genauso wenig wie der Lebensschmerz, mit dem du dich 

herumschlägst 

 nur bei dir angefangen hat 

 das Lebensproblem, mit dem du kämpfst, ist meistens mehrere 

Generationen alt 

 du bist nicht nur durch eigenes Zutun dahin gekommen 

 aber es macht das Problem nicht weniger schwer, nur weil du 

eine Entschuldigung hast 

 

 in diesem Moment des Chaos schickt Gott all den Levis eine 

Gelegenheit 

 denn Gott ist Gerechtigkeit, aber er ist auch Barmherzigkeit 

 er ist Wahrheit, er ist aber auch Gnade 

 wenn er nicht der Gott der zweiten Chance wäre 

 wäre diese Gemeinde heute morgen leer 

 und die meisten von uns sind eher bei ihrer 15. oder 20. Chance, 

nicht nur ihrer 2. 

 aber bleiben wir bei der zweiten Chance, so dass wir mit Würde 

hier sitzen können 

 wir haben einen Gott, der uns inmitten des Chaos Gelegenheiten 

gibt 

 Gelegenheiten, die Fehler unserer Vergangenheit zu korrigieren 

 er hält uns die schlechte Entscheidung von gestern nicht vor 

 wenn wir sie durch die gute Entscheidung von heute korrigieren 

 

 

Umsetzung Gelegenheiten klopfen an 

 

 Gelegenheiten klopfen an deine Tür inmitten von Chaos 

 eine Gelegenheit, mit Profil aufzustehen 
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 eine Gelegenheiten, schlechte Entscheidungen  von gestern 

heute zu korrigieren 

 eine Gelegenheiten für einen Wendepunkt 

 

 Bsp: wenn man mit Navi Auto fährt 

 und eine falsche Abzweigung genommen hat 

 kann das Navi dir sagen: 

 „bei nächster Gelegenheit bitte wenden“ 

 hier war Levis Gelegenheit 

 und er griff zu 

 

 vielleicht ist heute morgen deine Gelegenheit 

 du hast nach der Gelegenheit für einen Wendepunkt in deinem 

Leben gesucht 

 Jesus Christus ist Gottes Wendepunkt für dein Leben 

 

 

 

 

 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in 
die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt 
durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht 
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er 
glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 
(Johannes 2, 16-18) 

 

 heute ist deine Gelegenheit, selbst in chaotischen Umständen 

 eine gute Entscheidung zu treffen, indem du wie Levi sagst: 

 ich möchte dem Herrn angehören 

 

 Gottes Gelegenheiten sind größer als das Chaos der Umstände 

 ich warte auf meine Gelegenheit 

 und ich trete in diese Gelegenheit ein, Herr 

 eine Gelegenheit, die Generationen von Fehlern verändern kann 
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 eine Gelegenheit, die Segen bringen kann für die nächsten 

Generationen 

 

 der Stamm Levi wird wpäter zu denjenigen, die sich um Gottes 

Gegenwart kümmern 

 sie kümmern sich um die Stiftshütte und den späteren Tempel 

 Levis Name kommt dann in Erfüllung 

 denn Levi  bedeutet: der Liebe anhängend 

 

 was immer deine Umstände sind, hier ist deine Gelegenheit 

 hänge dich an die Liebe, die in Jesus Christus in diese Welt 

gekommen ist 


