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Die 10 Besten: «Meinem Gott ist die Luft ausgegangen!» – Predigt 
vom 21. Juli 2019 
Bibelstellen aus der Predigt 
2 Mose 20,4-6; Jesaja 44,17; Johannes 14,9; Hesekiel 18,20;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Das zweite ist eigentlich eine Weiterführung des ersten Gebots. Die jüdische Zählung ist 
übrigens hier ein kleines bisschen anders. Sie rechnen den Satz, «Du sollst keine anderen 
Götter neben mir haben», zu diesem zweiten und nicht wie die Christen zum ersten Gebot.  
Unter dem Strich geht’s ja nicht um eine Gliederung, sondern um den Inhalt. Und das 2. 
Gebot sagt, wir sollen uns kein «Schnitzbild» und kein «Abbild» von Gott machen.  
 
1. Kein Schnitzbild 
Einen Götzen zu Hause aufgestellt zu haben ist für die meisten in unserer Kultur fremd und 
weit weg. Doch es gibt durchaus Dinge, die für uns zu Gott werden können. Was aber macht 
denn einen Götzen aus? Ein Theologe namens Brian Rosner hat sich hier einmal sehr viel 
Mühe gegeben und in gründlichem Bibelstudium folgendes herausgearbeitet: «Die Bibel 
beschreibt das Verhalten der Menschen im Umgang mit Götzen anhand von drei 
grundlegenden Bildern: Die Menschen LIEBEN ihre Götzen, sie VERTRAUEN ihnen und sie 
GEHORCHEN ihnen.» Ich finde das eine hilfreiche Definition. Wenn diese Dinge auf etwas 
in deinem Leben zutrifft, lohnt es sich, einmal genauer hinzusehen. Und wir müssen uns 
nichts vormachen: Wir alle stehen in der Versuchung, Dinge zu Götzen wachsen zu lassen. 
Das Beste Mittel dagegen ist, Gott seinen Platz in deinem Leben zu geben. Dann ist das Gebot 
nicht ein Befehl, sondern eine Verheissung: «Du WIRST keine Götzen neben ihm haben».  
 
2. Kein Abbild 
Wieso will Gott nicht, dass wir ihn in einem Bild darstellen? Ich würde mal vereinfacht 
sagen: Weil das nicht geht! Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass im alten Orient ein 
Bild etwas Wirkliches, eine Art Doppelgänger des Abgebildeten war. Und wenn du einen 
Gott abgebildet hast, dann hattest du ihn quasi verfügbar. Du kannst ihn herbeizwingen, du 
kannst ihm Gutes tun oder ihm dein Opfer verweigern. Und wieder sagen wohl die meisten: 
„Kein Problem, ich male mir kein Bild von Gott!“ Unsere Versuchung sind wohl eher die 
Inneren Gottesbilder, die wir uns machen. Den Rahmen um Gott herum, den wir uns in 
unserer Vorstellung machen: „So ist Gott!“ Aber Gott ist grösser! Er sprengt jeden Rahmen! 
Wenn du Gott erfassen möchtest ist es, als wolltest du die Aare auslöffeln! Stell dir das mal 
vor: Du kannst nicht einmal ansatzweise löffeln, was nur an Neuem daherkommt! 
Chancenlos! Ich bin so dankbar, dass Gott mir die Illusion nimmt, ich könnte ihn erfassen. 
Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass er mir ein konkretes Bild von sich gegeben hat: Jesus! 
Dieses Bild hat Gott selbst von sich gegeben.  
 
3. …bis in die dritte und vierte Generation… 
Weiter heisst es in diesem Gebot, dass Gott sich um die Schuld bis in die dritte und vierte 
Generation kümmert. Eines ist klar: Es geht hier nicht um kollektive Vergeltung. Es gibt 
nämlich mehrere Anweisungen Gottes, dass nicht Söhne für ihre Väter und überhaupt einer 
für die Schuld des anderen bestraft werden soll. 2 Deutungsmöglichkeiten:  
 Generationen werden nur dann bestraft, wenn sie die Sünde ihrer Vorfahren teilen und 

nachahmen und damit zu ihrer machen. Das Vorleben bekommt eine entsprechend hohe 
Bedeutung.  
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 Gott straft nicht sofort. Er lässt bis zur vierten Generation Gnade vor Recht ergehen. Seine 

Strafe trifft erst, wenn die Schuld andauert. Gott prüft, ob die nachfolgenden Generationen 
den Abfall der Väter nachvollziehen. 

Klar ist, dass unser Verhalten abfärbt und Konsequenzen hat, auch für nachfolgende 
Generationen. Achten wir also darauf, was für ein Vermächtnis wir ihnen hinterlassen. Aber 
verlassen wir uns auch darauf, dass Gott gerecht und gnädig ist. Das zeigt sich besonders in 
den abschliessenden Worten. «Gnädig bis in die 1000ste Generation!». Das ist Bibeldeutsch 
und heisst: Ewig! Endlos! 
 
Anregung zur Diskussion 

 Was könnte für dich zum Götzen werden?  
 Gibt es Götzen in deinem Leben? Wenn «Ja», was machst du mit dieser Erkenntnis?  
 Wie starr ist dein Gottesbild?  
 Wann hast du das letzte Mal etwas Neues an Gott entdeckt? 
 Wie gibst du Gott Raum in deinem Leben, damit du seine Verheissung «Du WIRST 

keine Götzen haben» erleben kannst? 
 
Gebet  

 Kehre um wo du irgendwelche Götzen in deinem Leben toleriert hast. Stosse sie vom 
Sockel! 

 Bete darum, dass Gott starre Bilder immer wieder sprengt und du ihn immer wieder 
neu entdecken und bestaunen kannst. 

 Gib Gott die Ehre die ihm zusteht! 


