




Und der HERR sprach zu Mose: Ich habe dies Volk 
gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun 
lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie 
verzehre.

2. Mose 32,9-10



Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe 
und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und 
euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme 
gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein 
Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist 
mein. 

2. Mose 19,4-5



Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der HERR auf den 
Berg herabfuhr im Feuer; und sein Rauch stieg auf wie 
der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg 
bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker. 
Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. 

2. Mose 19,18-19



Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht 
wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich 
gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, 
die vor uns hergehen! Denn wir wissen nicht, was diesem 
Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland 
geführt hat. 

2. Mose 32,1



Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und 
machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das sind deine 
Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben! 5 Als 
das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen 
und sprach: Morgen ist des HERRN Fest. 6 Und sie standen 
früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten 
dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen 
und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. 
(2. Mose 32,4-6)



1. Das Volk wollte einen verfügbaren Gott

2. Das Volk wollte einen sichtbaren Gott

3. Das Volk wollte einen kontrollierbaren Gott



«Fange an zu malen, aber siehe zu, dass deine Farbe 
nie ausgeht und deine Leinwand unendlich ist.»

(Jens Kaldewey)


