
 
 

 
Mein Goldenes Kalb 

 
 
 

 
 
 

"Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt! Wer weiß, was diesem Mose 
zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat!" 

 

2. Mose 32 
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Mein Goldenes Kalb 

 

1. Die Geschichte 
Israel hat Gott gewaltig erlebt: Auszug aus Ägypten, Weg durch das Meer, Brot vom 
Himmel, Wasser in der Wüste, die Israeliten hörten Gott zu ihnen sprechen und sie 
schlossen einen Bund mit ihm.  
Aber trotzdem wollten sie etwas Konkreteres, etwas zum Anfassen, und so entstand das 
Goldene Kalb. Warum das?  
 

2. Warum wollten die Israeliten ein Goldenes Kalb? 
Sie wollten etwas Konkretes, sie hatten es satt, zu warten und in der Wüste herumzu-
sitzen. Sie waren es gewohnt, dass etwas läuft und man etwas macht. Und da hatten sie 
die Geduld verloren.  
Sie hatten so viel mit Gott erlebt, dass man davon ausgehen könnte, dass sie keinen 
anderen Gott wollten. Aber sie wollten nicht mehr länger auf Mose warten, deshalb 
handelten sie selber. 

In 1. Samuel 13 lesen wir von Saul, der auch die Geduld verlor und den Opferdienst selber 
in die Hand nahm.  
 

3. Und wie sieht es bei uns aus? 
Können wir warten, bis Gott handelt? Halten wir die Zwischenzeiten aus oder schaffen wir 
uns Ablenkung?  
Wir leben in einer Gesellschaft von Produktivitätssteigerung und Fast Food, der das 
Symbol ist für „Alles-gerade-jetzt-haben“. Dies lässt uns schnell vergessen, dass der Apfel 
am Baum wächst. Das bedeutet, dass Glauben Beziehung ist und wie eine Pflanze wächst.  

1. Wenn meine Zeit mit Gott nicht produktiv ist 
Es gibt nichts Besseres, als jede Minute mit Gott seine Stimme zu hören, Eindrücke 
zu haben, berührende Neuentdeckungen in seinem Wort zu machen. Aber wenn das 
in unserer Zeit mit Gott nicht passiert, ist das auch gut.  
Meine Zeit mit meinen Kindern muss und kann auch nicht immer produktiv sein. Es 
ist auch gut, einfach zusammen zu sein.  
Wir fangen an, anderes, produktives zu machen, und verbringen keine Zeit mehr 
alleine mit Gott. Das kann irgendetwas sein, vielleicht auch eine christliche Aktivität, 
der wir nachrennen.  
Verbringe Zeit mit deinem himmlischen Vater, erwarte etwas von ihm! Aber lasse es 
auch einfach gut sein, er hat einen guten Zeitplan.  

2. Wenn es so aussieht, als würden seine Verheissungen nicht in Erfüllung gehen 
Wenn ich die Bibel lese, dann müsste doch dieses oder jenes geschehen. „Mose 
müsste doch schon lange vom Berg zurück sein. Hat Gott uns vergessen? Dann 
machen wir halt ein Goldenes Kalb.“ 
Haben wir auch Punkte, bei denen wir denken, Gott hat uns vergessen, und glauben 
dann nicht mehr, was in der Bibel steht? Wir machen uns eine Theologie nach 
unserem Erlebten und unserem Gutdünken.  



Aber wäre es nicht viel mehr dran, auszuharren, zu warten und zu glauben, dass 
Gott es tun wird? Den Baum wachsen und beschneiden zu lassen, damit er Frucht 
bringt? Die Spannung auszuhalten und nicht einen Ersatz zu schaffen?  

3. Was Gott dir aufs Herz gelegt hat 
Hat dir Gott Anliegen und Wünsche aufs Herz gelegt, für die du wirklich schon lange 
am Beten bist? Aber es geht einfach nichts vorwärts oder wenn ja, dann viel zu 
langsam. Was machen wir dann?  
Geben wir auf, lassen unsere Berufung liegen und suchen an einem anderen Ort die 
Herausforderung? Oder lenke ich mich ab mit Schachspiel, irgendeinem Hobby, im 
Beruf, beim TV, …? 
Ja, es ist kurzfristig einfacher mit einem Golden Kalb als mit einem lebendigen Gott. 
Aber sicher nicht besser. Denn er hat einen Weg für dich, und wenn du im Glauben 
daran festhältst, wird er mit dir zum Ziel kommen.  

 

4. Gott alleine gehört die Anbetung  
Gott will, dass du alleine ihm gehörst. Er will dich durch seinen Geist führen. Es ist sein 
Geschenk an dich. Ein Geschenk, das wir uns nicht verdienen, sondern nur annehmen 
können. Wie wir bei Saul gesehen haben, können wir mit Religiosität nichts erreichen.  
Bete Gott an, sei einfach mit ihm zusammen. Klar, wir dürfen etwas von ihm erwarten, 
aber wir dürfen auf seinen Zeitplan vertrauen. Er will einfach unser Vater sein. Darum 
schlachte deine Kälber, die im Weg stehen.  
 
Galater 5,25 Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser 
Leben in der Kraft des Geistes führen!  
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

 Was sind deine Goldenen Kälber? Was lenkt dich ab oder wie lenkst du dich von Gott 
ab? 

 Wie denkst du, wie muss deine Zeit mit Gott sein? Was sind deine Erwartungen? Welche 
sind gut und welche zerstören?  

 Gibt es Verheissungen, bei denen du deine Erfahrungen über das Wort Gottes stellst 
oder dir eine Ersatztheologie geschaffen hast, anstatt daran festzuhalten? Welche? 

 Hältst du an deiner Berufung, an deinen Anliegen fest? Oder lässt du dich ablenken oder 
von anderem herausfordern?  

 Was kann dir helfen, um wieder ganz neu Gott zu vertrauen?  

 Wo willst du Gott wieder ganz neu, direkt anbeten?  

 
 


