
 
Lesung zur täglichen Eucharistie in Corona-Zeiten 

Wir alle brauchen einen langen Atem. Und wenn auch die Sache noch lange nicht ausgestanden ist: 
Hoffnung leitet und trägt Menschen seit jeher – derzeit ist es die Hoffnung auf Solidarität über 
Grenzen der Generationen, Kulturen, Nationen, Religionen hinweg. 

Das spirituelle Leben will dieser Tage besonders gepflegt sein: Die Schweizer Jesuiten laden Sie ein,  
einen der Lesungstexte der täglichen Eucharistie zu meditieren. Haben Sie rund 20 Minuten Zeit, 
empfehlen wir Ihnen folgende Schritte: 

1. Gott in persönlichen Worten um Offenheit für seine Gegenwart bitten. 
2. Lektüre des Lesungstexts. 
3. Innehalten beim Text; ihn zu verstehen suchen. 
4. Lektüre des Kurzkommentars. 
5. Innehalten beim Gelesenen; tiefer verstehen suchen. 
6. Ein Gespräch mit Gott über das Angesprochene. Daraus entsteht Dank oder Bitte. 
7. Abschluss der Meditationszeit mit einem «Vater unser». 

Donnerstag 26. März 2020: Lesung aus dem Buch Exodus, Ex 32,7-14 

In jenen Tagen 
7 sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt 
hast, läuft ins Verderben. 
8 Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein 
Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und 
sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. 
9 Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut: Ein störrisches Volk ist es. 
10 Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem 
großen Volk machen. 
11 Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen, und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn 
gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten 
herausgeführt. 
12 Sollen etwa die Ägypter sagen können: In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im 



Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden 
Zorn, und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. 
13 Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem 
eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die 
Sterne am Himmel, und: Dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren 
Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. 
14 Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. 

Gedanken von Christian Rutishauser SJ, Zürich  

Der Griff nach der Frucht am Baum im Paradies, wie in Gen 3 beschrieben, ist für Christen und 
Christinnen der eigentliche Sündenfall. Doch in dieser Erzählung von Adam und Eva fällt nichts zu 
Boden, nicht einmal die Frucht. Gen 3 erzählt, wie alle Texte von Gen 1 bis 11, von der conditio 
humana. Die Schöpfung ist gut geschaffen, und doch kann der Mensch mit seiner Begrenztheit nicht 
umgehen. Er ist entfremdet. Er macht sich schuldig, bevor er sich dessen eigentlich bewusst wird. Es 
liegt eine Unerlöstheit in der Schöpfung. Auch wenn die Lehre der «Erbsünde», von Augustinus eher 
unglücklich formuliert und in den Details heute kaum mehr nachzuvollziehen, ist es unübersehbar, 
dass eine Entfremdung und Sündhaftigkeit die menschliche Existenz mitprägen. Da sieht die Tradition 
der Kirche gut. 

Für Juden und Jüdinnen ist die eigentliche Sündenerzählung in der Hebräischen Bibel die Anbetung 
des Goldenen Kalbs, wie sie in Ex 32 beschrieben ist. Dabei geht es nicht um den bösen Trieb, der 
auch nach rabbinischer Lehre in jedem und jeder zu finden ist; also gleichsam zur Natur des 
Menschen gehört. Es geht bei der Erzählung vom Goldenen Kalb um Sünde als konkrete und einzelne 
Tat, sei sie bewusst oder mehr unbewusst. Gott der ganz Andere, der als Schöpfer durch das 
Zusammenleben aller Kreatur hindurch wirkt, wird in dieser Sünde verdinglicht. Dies ist die grösste 
Verkennung Gottes. Daher erzürnt Gott und will sein Volk bestrafen. Mose tritt als grosser Fürbitter 
auf. Er bringt Argumente vor, dass sich Gott selbst lächerlich machen würde, wenn sein Projekt 
scheitern würde, das Volk Israel in die Freiheit und Gerechtigkeit zu führen. Er verweist auf die 
Verdienste der Vorväter und auf das Versprechen von Gott selbst. Die Fürbitte des Mose wird erhört. 
Gott bereut.  

Ein Gott, der erzürnt und danach bereut?! Die Bibel beschreibt Gott nicht nur als eine abstrakte, 
höhere Macht. Sie projiziert aber auch nicht einfach die menschlichen Launen und Gefühle in Gott 
hinein, wie dies in heidnischen Erzählungen der Fall ist. Das wäre zu anthropomorph, zu 
menschenähnlich. Der Bibel kommt es auf eine lebendige Beziehung mit Gott an. Daher ist die 
Sprache menschlich. Zudem handelt Gott immer in Beziehung. Doch wer dieser Gott ist, ist 
unaussprechlich. Er steht über allem und wirkt durch alles hindurch. Sicher ist daher nur, dass er auf 
jeden Fall die Menschen zu mehr Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit führen will. Er ist der Gute 
schlechthin. Mose tritt ein, damit sich diese Güte durchsetzen kann. Und im Neuen Testament ist es 
Jesus Christus, der von Gott gesandt wurde, um diese Güte für alle Menschen erfahrbar zu machen. 
In seinem Leben wird Gott konkret, ohne sich verdinglichen zu lassen. 
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