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Es ist nicht alles Gott was glänzt   

Predigt vom 10.05.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Kolosser 3.5; 2. Petrus 2.19; 2. Korinther 3.17; Jakobus 1.25. 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Titel zum Buch «Es ist nicht alles Gott was glänzt» von Timothy Keller 

 

Er schrieb das Buch 2009, nach dem Finanzcrash von 2008, als einige Menschen, die viel 

Geld verloren hatten, sich aus Verzweiflung das Leben nahmen. Der einzige und eigentliche 

Lebenssinn war ihnen durch ihre Habgier und ihren Geiz abhandengekommen.  

Dem sagt man Götze: Wenn etwas oder jemand den Mittelpunkt in unserem Leben ist, wenn 

nichts anderes mehr gilt oder Platz hat. Der Götze nimmt den Platz ein, der von Rechtes 

wegen Gott gehört. 

 

1. Fallbeispiel Habgier 

Die Bibel bringt es mit einem kurzen Satz auf den Punkt 

Kolosser 3.5 

Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst 

Wir haben sicherlich mit diesem Götzen zu kämpfen. Finanzielle Sicherheit ist uns als 

Schweizerinnen und Schweizer sehr wichtig.  

Doch gerade jetzt sollten wir grosszügig an jene denken, welche ums Überleben kämpfen. 

Versuche grosszügig zu sein, auch, wenn es weh tut und es Überwindung braucht.  

Sage nicht, ich werde es machen, wenn es mir besser geht – du wirst es nie tun, glaub mir. 

 

Vielleicht denkst du: Ich huldige nicht dem Götzen «Habgier, Geiz» und vor einer Statue 

würde ich mich sowieso nie verbeugen. 

 

Das beiliegende Bild nennt verschiedenes, was zum Götzen werden könnte: Be first (ich 

zuerst), Handy (Social Media), Love, Shopping, Genuss, Individualismus (Egoismus).  

 

2. Verzerrung des Guten 

Merks du: Es geht eigentlich dabei nur um gute Sachen oder Personen. Alls das Aufgezählte 

ist in sich nicht schlecht. Alles was gut ist, kann zum Götzen werden und uns vereinnahmen.  

• Wie hast du es mit Anerkennung? (Machst du etwas einzig, um Anerkennung zu 

bekommen?) 

• Sport (Wie stark vermisst du deine Sportsendung?) 

• Erfolg (ich will mit allen Mitteln erfolgreich sein) 

• Arbeit (Arbeit war sein Leben…) 

• Liebe (kann versklaven und zum Götzen verkommen) 

• Sicherheit (Wohlstand, Gesundheit, rundum versichert) 

 

3. Gefängnis 

Die Grenze zwischen «normaler Umgang und Vereinnahmung» ist sehr schmal.  

Götzen vereinnahmen (Bild des Vogels im Käfig) 

Bild vom Wort «Leidenschaft» - Eine Leidenschaft entwickeln ist sehr gut, aber eine 

Leidenschaft, die zum Götzen wird, schafft Leiden. Es ist  eine Leidenschaft, welche Leiden 

schafft! 
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3. Freiheit 

Wer von diesen Götzen loskommen will, muss sich dem wahren Gott zuwenden. 

2. Petrus 2.19  

Sie versprechen Freiheit, sind aber selbst Sklaven der Sünde. Denn wovon man sich 

beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. 

Götzen haben den Anspruch Freiheit zu bieten, aber sie vereinnahmen und versklaven uns. 

 

2. Korinther 3.17  

Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist Gottes ist, ist Freiheit. 

Gott ist Freiheit, wirkliche Freiheit.  

 

Jakobus 1.25  

Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet - das Gesetz, das uns frei macht - 

und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. 

Wer die Worte Gottes in seinem Leben umsetzt, erlebt Freiheit und Glück! 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Welche Götzen gibt es in deinem Leben?  

• Frage diesbezüglich nahestehende Menschen, die es dir schonungslos sagen  

• Wie kannst du von diesen vereinnahmenden Götzen frei werden?  

Gebet  
• Bekenne vor Gott, wo du Schwierigkeiten hast, was dir Mühe macht. Sage es ihm 

einfach! Er verurteil dich nicht 

 


