
Kommen gute Mädchen ...

Was Christsein (nicht) ist – eine Rede wider den ‚Moralismus‘
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in den Himmel?

Warum Bravsein

uns nicht

weiterbringt …
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Geht es im biblischen Christentum darum, dass „gute Mensch-

en“ in den Himmel kommen, oder dass ihnen zumindest bei-

gebracht wird, wie sie dafür gut genug werden können …?

Geht es im Kern darum zu einer politischen Meinung zu ge-

langen, eine philosophische Weltsicht anzunehmen, in einem 

bürgerlich angemessenen Leben anzukommen, bestimmte 

Regeln einzuhalten – kurz: „brav zu werden“?!

Geht es tatsächlich im Kern um diese „Ne-

benprodukte“, oder geht es um mehr als das?

Worin besteht bibl. Glaube?
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Worin besteht bibl. Glaube?
Das ist des Pudels Kern …

Oder ist nicht vielmehr das die Botschaft des Evangeliums:
dass ein heiliger Gott für „böse Menschen“ einen Zugang zu sich  

selbst geschaffen, hat einfach weil Er sie bei sich haben will?

Und ist nicht das der „rote Faden“ durch die ganze Bibel:

dass Gläubige nicht per se „gute Menschen“ sind, sondern viel-

mehr begnadigte Sünder, die Gott gerade in ihrem Versagen 
(„Wüstenerfahrung“) kennengelernt haben? 

Und ja, dass sie anschließend – in einem nichtendenden Prozess 

–verändert werden: nicht zu „netten Menschen“ sondern um 

„neue Menschen“ zu werden (C.S. Lewis, „Pardon ich bin Christ“, Seite 182 ff)
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• 2Mose 1-18: Auszug aus Ägypten [18 Kapitel]

• 2Mose 19-40: Gesetz / Bund / „Stiftshütte“ [22 Kapitel]

− Vorbereitung am Sinai (19) / 10 Gebote (20)

− das hebräische „BGB“ (21-23) / Bundesschluss 1 (24)

− Anweisung für die Stiftshütte (25-31)

− goldenes Kalb / Bundesbruch (32)

− Neuanfang und Bundesschluss 2 / Gebote 2.0 (33-34)

− Herstellung der Stiftshütte (35-39) / Aufrichtung der Stiftshütte (40)

− Gottes Herrlichkeit (40)
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2Mose - Exodus
Der Zugang zu Gott

Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und ⟨wie⟩ ich euch auf Adlerflügeln getragen 

und euch zu mir gebracht habe. 5 Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen 

Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die 

ganze Erde. 6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein.
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2Mose - Exodus

• 1Mose [Genesis] / „im Anfang“: beginnt mit der Schöpf-

ung [Leben] und endet in Ägypten / Joseph [Tod]

• 2Mose [Exodus] / „dies sind die Namen“: beginnt mit den 

12 Stämmen in Ägypten [Sklaverei] und endet in der 

Wüste [mit der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes]

Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des HERRn

erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hinein-

gehen; denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen, und die Herrlichkeit d. 

HERRn erfüllte die Wohnung. (…)Denn die Wolke des HERRn war bei Tag auf der 

Wohnung, und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen 

Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. (2Mose 40,34-38)

Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Gliederung

1. Gottes (‚furchtbare‘) Heiligkeit (2Mose 19): 

Gott und Mensch passen nicht zusammen …

2. Gottes Volk nimmt den Mund zu voll (2Mose 19+24):

Gott will uns bei sich haben, aber wir haben unseren Weg …

3. Gott und Mensch kommen doch noch zusammen

• Gottes Selbstoffenbarung (2Mose 24)

• Gott offenbart den Zugang zu Ihm selbst (2Mose 25-31)

• Gott offenbart gleichzeitig den Zustand des Volkes (2Mose 32)
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Gottes „furchtbare“ Heiligkeit: 2Mose 19ff

− 2Mose 19,12: Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sa-
ge: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder ⟨auch nur⟩ sein En-

de zu berühren! Jeder, der d. Berg berührt, muss getötet werden.

− 2Mose 19,21f: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum 

HERRN durchbrechen, um zu schauen; sonst müssten viele von 

ihnen fallen. 22 Ja, auch die Priester, die zum HERRN herantreten, 

sollen sich heiligen, damit der HERR nicht in sie einbricht. (vgl. 23)

− 2Mose 19,24b: Aber die Priester und das Volk sollen nicht durch-

brechen, um zum HERRN hinaufzusteigen, damit er nicht in sie 

einbricht (vgl. 24,2b: … das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen)

1.
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Gottes Unnahbarkeit (2Mose 19) …

− dichte Wolke (9), Donner, Blitze, schwere Wolke, Hörnerschall (16)

− Rauch, Feuer, Schmelzofen, Beben, Hörnerschall, laute Stimme (18f)

Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den 
rauchenden Berg. Als nun das Volk ⟨das⟩ wahrnahm, zitterten sie, blieben von ferne 

stehen 19 und sagten zu Mose: 

Rede du mit uns, dann wollen wir hören! Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir 
nicht sterben. 20 Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht! Denn ⟨nur⟩ um euch 

auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor 

Augen sei, damit ihr nicht sündigt. 21 So blieb denn das Volk von ferne stehen. Mose 

aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. (2Mose 20,18-21)

1.
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Des Volkes „vollmundige“ Versprechen: 2Mose 19ff

− 2Mose 19,8a: Da antwortete das ganze Volk gemeinsam

und sagte: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun!

− 2Mose 24,3b: Und das ganze Volk antwortete mit einer Stim-

me und sagte: Alle Worte, die der HERR geredet hat, wollen

wir tun!

− 2Mose 24,7b: Und sie sagten: Alles, was der HERR geredet

hat, wollen wir tun und gehorchen.

Buch des 

Bundes

Rechtsbe-

stimmungen

Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und ⟨wie⟩ ich euch auf Adlerflügeln 

getragen und euch zu mir gebracht habe. (…) Und ihr sollt mir ein Königreich von 

Priestern und eine heilige Nation sein. (2Mose 19,4.6)

Worte des 

Herrn

2.
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Gottes Selbst-Offenbarung (auf dem Berg …, 2Mo 24)

Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hin-
auf, 10 und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in 

Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. 11 Gegen die Edlen der Söhne Israel 

aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. 

12 Und der HERR sprach zu Mose: Steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich 

dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, (…)14 Zu den Ältesten aber 

sagte er: Wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren! (…)15 Als nun Mose auf den 

Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. 16 Und die Herrlichkeit des HERRN ließ sich auf 

dem Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebten Tag rief 
er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. 17 Die Erscheinung der Herrlichkeit des HERRN 

aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des 

Berges. 18 Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg; und 

Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berg. (2Mose 24,9-18)

3.a



2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Der Zugang zu IHM (Stiftshütte, 2Mo 25-31)

− Bundeslade (25,10-22) / Schaubrottisch (25,23-30)

− Siebenarmiger Leuchter (25,31-40) / Zeltdecken = Dach (26,1-14)

− Bretter / Riegel des Hauses (26,15-30) / Vorhänge = Türe (26,31-37)

− Brandopferaltar (27,1-8) / Vorhof = äußeren Wände / Zaun (27,9-19)

− Öl (Leuchter) (27,20-21) / Kleidung der Priester (28-1-43)  inkl. Brust-

tasche, Kopfbund /  Priesterweihe (29-1-37) / tägliche Opfer (29,38-46)

− Räucheraltar (30,1-10) / Lösegeld b. Musterung (30,11-16)

− Waschbecken (30,17-21) / Salböl und Räucherwerk (30,22-38)

− Berufung d. Handwerker (31,1-11) / Sabbat / Gesetzestafeln (31,12-18)

3.b



2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Der Zugang zu IHM (Stiftshütte, 2Mo 25-31)



3.c

2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Der Zustand des Volkes (Goldenes Kalb, 2Mo 32)

− das Volk sah, dass Mose sich verzögerte, vom Berg herabzukommen

− und so gilt:  „Mache uns Götter, die vor uns herziehen!“ (2Mo 32,1b)

− „So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren 
Ohren ⟨hingen⟩, und sie brachten sie zu Aaron. 4 Der nahm ⟨alles⟩ aus 

ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes 

Kalb daraus: … Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land 

Ägypten heraufgeführt haben.“(2Mo 32,3-4)

− Aaron baut einen Altar: Ein Fest für den HERRN ist morgen! (2Mo 32,5b)

− sie standen früh auf, opferten Brandopfer / Heilsopfer; „das Volk setzte 

sich nieder, um zu essen und zu trinken“ (V. 6) um sich zu belustigen …

Merke:

Was hier passiert läuft parallel
zur Offenbarung am Berg: 
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Gliederung

1. Gottes (‚furchtbare‘) Heiligkeit (2Mose 19): 

Gott und Mensch passen nicht zusammen …

2. Das Volk Gottes nimmt den Mund zu voll (2Mose 19+24):

Gott will uns bei sich haben, aber wir haben unseren Weg …

3. Wie Gott und Mensch doch noch zusammen kommen

• Gottes Selbstoffenbarung (2Mose 24)

• Gott offenbart den Zugang zu Ihm selbst (2Mose 25-31)

• Gott offenbart gleichzeitig den Zustand des Volkes (2Mose 32)

4. Das Kreuz bildet die Grundlage, um sein Volk zu (er-) tragen



2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Das tägliche Opfer (2Mo 29,38-44)

Und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst: täglich zwei einjährige Lämmer als 
regelmäßiges ⟨Brandopfer⟩. 39 Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen, und das 

zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen, 40 dazu ein Zehntel 
Weizengrieß mit einem viertel Hin Öl aus zerstoßenen ⟨Oliven⟩ gemengt, und als 

Trankopfer ein viertel Hin Wein zu dem einen Lamm. 41 Das andere Lamm aber sollst du 

zwischen den zwei Abenden darbringen – wie bei dem Morgen-Speisopfer und bei 

seinem Trankopfer sollst du es dabei halten – zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer 
für den HERRN, 42 als ein regelmäßiges Brandopfer für ⟨all⟩ eure Generationen am 

Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem HERRN, wo ich euch begegnen werde, um 
dort zu dir zu reden. 43 Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es wird 

durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. 44 So werde ich das Zelt der Begegnung und 

den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den 

Priesterdienst ausüben. (2Mose 29,38-44)

4.

Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden 

erkennen, dass ich, der HERR, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt 

habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich, der HERR, ihr Gott (2Mo 29,45-46)



2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Lektionen aus dem 2. Buch Mose

− Gott ist heilig und unnahbar – das „Volk Gottes“ (der Mensch) ist das 

Gegenteil von Gott: „Gott und Mensch passen nicht zusammen“

− Gott jedoch hat beschlossen, bei genau diesem Volk zu wohnen

− Er offenbart sein Gesetz (das gleich gebrochen wird) und den Zugang

zu IHM selbst (Berg), während gleichzeitig im Tal der Abfall beginnt …

− das beständige Opfer und die Herrlichkeit des „Tempels“ machen es 

möglich, dass Sünder trotzdem vor Gott erscheinen dürfen

− am Ende allen Versagens – nach Gericht, Neuanfang, erneuerten Bun-

desschlusses und Aufbau des „Zeltes der Zusammenkunft“ – zieht die 

Herrlichkeit Gottes jedenfalls in die „Stiftshütte“ ein … - 2Mo 40,34 >>>
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• 2Mose [Exodus] / „dies sind die Namen“: beginnt mit den 

12 Stämmen in Ägypten [Sklaverei] und endet in der 

Wüste [mit der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes]

Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlich-

keit des HERRn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das 

Zelt der Begegnung hineingehen; denn die Wolke hatte sich darauf 

niedergelassen, u. die Herrlichkeit des HERRn erfüllte die Wohnung.

(2Mose 40,34)



Worin besteht bibl. Glaube?
Biblischer Glaube …

• besteht darin, dass sündige Menschen mit einem heiligen

Gott in Beziehung gekommen sind (nicht, dass sie sich in 

religiösen Klimmzügen moralisch hochgearbeitet hätten). 

• Die Bibel betont, dass die Herrlichkeit Gottes gerade darin 

zum Ausdruck kommt, dass Gott inmitten eines „erlösten 

Volkes“ Wohnung genommen hat.

• Das Gott und Mensch zusammenkommen können, beruht 

darauf, dass Gott – auf Grundlage eines finalen „Opfers“ –

den Zugang zu sich selbst geschaffen hat.



Meine Bitte …
Lasst uns gemeinsam beten, …

• … dass Gottes Herrlichkeit unter uns wohnen kann!

• … dass wir unseren Glauben darum nicht als „religiöse Tu-

gend“ (bloßer „Moralismus“) leben, sondern neu begeistert 

werden über das „Geheimnis“, dass Gott mit begnadigten 

Sündern, wie uns (!), handfeste Gemeinschaft haben will

• … dazu müssen wir bereit werden, fromme Fassade / Religion 

aufzugeben - und Ursache / Wirkung nicht zu vertauschen

• … die durchaus wichtigen „äußeren“ Glaubenselemente 

(Wirkung) kommen nur dann ins rechte Lot, wenn wir mit dem 

Herrn im Gleichklang sind (Ursache) – und nicht umgekehrt …



Meine Bitte …
Lasst uns gemeinsam dieses Ziel verfolgen …

• … dass das Evangelium – auch für bereits Glaubende – in all 

unseren gemeindlichen Treffen verstärkt gehört wird

• … dass die Relevanz des Evangeliums für „gute“ und „böse“ 

Mädchen erfasst wird …

• … dass Christus der Mittelpunkt unseres Gottesdienst bleibt / 

wird und unsere Predigten christuszentriert sind!

Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 18 

Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn an und werden ⟨so⟩ verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 

Herrlichkeit, wie ⟨es⟩ vom Herrn, dem Geist⟨, geschieht⟩. 2Kor 3,17-18
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2Mose - Exodus
Der Weg zu Gott für ein rebellisches Volk

• Gliederung

1. Gottes (‚furchtbare‘) Heiligkeit (2Mose 19): 

Gott und Mensch passen nicht zusammen …

2. Das Volk Gottes nimmt den Mund zu voll (2Mose 19+24):

Gott will uns bei sich haben, aber wir haben unseren Weg …

3. Wie Gott und Mensch doch noch zusammen kommen

• Gottes Selbstoffenbarung (2Mose 24)

• Gott offenbart den Zugang zu Ihm selbst (2Mose 25-31)

• Gott offenbart gleichzeitig den Zustand des Volkes (2Mose 32)

4. Das Kreuz bildet die Grundlage, um sein Volk zu (er-) tragen


