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Gott oder Holzklötze? 

 
Der Gott, der Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, lehrt seinem Volk Sätze, mit 
denen es seine Freiheit schützen und seine Würde bewahren kann. Die zehn Gebote sind 
nicht die Begrenzung der menschlichen Lebensmöglichkeiten sondern Verheißungen zu 
größerem Reichtum. Der Mensch erlebt echte Freiheit, wenn er die Gesetze Gottes hält. 

 
5. Mose 5, 6 „Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich 

habe dich aus der Sklaverei befreit.“ 
 

5. Mose 5,7 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! 8 Du sollst dir kein Bildnis 
noch irgend ein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von 
dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die 
Erdoberfläche. 9 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! ... 11 Du sollst den Namen des 
Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen! Denn der Herr wird den nicht ungestraft 
lassen, der seinen Namen missbraucht. 
 
Jesaja 44,15 Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser 
und den Ofen zum Brotbacken. Aus dem gleichen Holz schnitzen sie aber auch ihre 
Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. 16 Den einen Teil des Holzes werfen sie 
ins Feuer, braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der 
Glut und sagen: 'Ah, diese wohlige Wärme, das tut gut!'  
17 Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor 
ihm, werfen sich zu Boden und beten: 'Rette mich doch, denn du bist mein Gott!'  
18 Welche Verblendung, welche Unwissenheit! Die Augen dieser Götzendiener sind 
verklebt, sie sehen nichts! Ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts! 
19 Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich: 'Einen guten Teil des Baumes 
habe ich zu Brennholz zerhackt. Über der Glut habe ich Brot gebacken, ich habe Fleisch 
gebraten und mich satt gegessen. Aus dem restlichen Holz schnitze ich nun so etwas 
Abscheuliches! Dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe?' 
Würde einer von ihnen einmal so weit denken, dann sähe er den Widersinn ein. 20 
Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten! Sein Herz hat ihn 
verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er an 
einem Lügengebilde festhält." 
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Das Wort "Idol" bedeutet "Bild", "Figur", "Darstellung", aber auch "Gespenst", 
"Phantom", "vergängliche Erscheinung". Der Götze ist eine Täuschung, denn er bringt 
seinen Betrachter von der Wirklichkeit ab, um ihn ins Reich des Scheins zu verbannen. 
 

David als Beispiel von Habgier (eventuell die ganze Geschichte lesen): 
 
2. Samuel 11,27b Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des 
Herrn.	-	2. Samuel 12,8b Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch 
mehr schenken. 9 Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, 
was ich verabscheue?	
 
Habgier, ist das übersteigerte Streben nach Besitz, unabhängig von dessen Nutzen, 
und eng verwandt mit dem Geiz, der übertriebenen Sparsamkeit und dem Unwillen zu 
teilen. Habgier ist das ungezügelte und rücksichtslose Streben nach Gewinn um jeden 
Preis, auch um den eines Menschenlebens. 
 
Epheser 5,5 Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, der ein 
unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist (wer 
habgierig ist, ist ein Götzenanbeter!), hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott 
zu erwarten. 
 
Fragen: 
 
Ø Welchem Götzen eiferte David nach? Wie konfrontiert Natan David? 

Ø Was ist wichtig in meinem Leben?  

Ø Was setze ich an die erste Stelle? 

Ø Was bedeutet es in diesem Zusammenhang Götzen anzubeten? 

Ø Warum ist Habgier Götzenanbetung? 

Ø Welche Götzen kennt die Bibel noch? (z.B.: 1. Sam 15,23; Jesaja 57,11) 

Ø Was bedeutet der Name Jesus für mich? 

Sprüche 18,10 Der Name des Herrn ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin und 

ist in Sicherheit. 


