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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 11 – Ein Herz, das keinem 

Götzen dient. 

2. Mose 34, 12-14 

Schliesst keinen Bund mit den 

Bewohnern des Landes, in das 

ihr kommt! Ihr geratet sonst 

durch sie in eine tödliche 

Falle. Reisst ihre Altäre nieder, 

zertrümmert ihre heiligen 

Steinsäulen, und schlagt die 

Pfähle ihrer Göttin Aschera 

um! Betet keinen anderen Gott 

an, denn ich, der Herr, dulde 

keinen neben mir! Ihr sollt mir 

allein gehören.  
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Ein heiliges Herz bekommen 

In dieser Bibelstudienserie geht es ja darum, dass unser Herz durch Gottes Heiligkeit 

erneuert wird. Damit wir diese Heiligung erreichen, dürfen wir die Wahrheit über unser 

eigenes Herz immer mehr erkennen. Gott hat uns ein neues Herz gegeben, als wir zu 

Christus kamen. Dieses Herz (unsere ganze Seele) wird nun automatisch durch den Heiligen 

Geist fortwährend gereinigt, bis wir mit unserem Denken und den Gefühlen an Gottes 

Massstab der Heiligkeit genüge tun. Welch wunderbares Vorrecht wir haben.  

Der Gott, dessen Namen „Eifersüchtig“ ist 

Wenn wir das erste Mal zu Jesus kommen, nimmt er uns an, so wie wir sind, mit all unseren 

Sünden, Problemen, Unglauben usw. Nachdem eine gewisse (geistliche) Zeit vergangen ist, 

entdecken wir mehr und mehr, dass Gott auch etwas von uns möchte. Er möchte unser Herz 

und somit eine wahre Anbetung. Eine wahre Anbetung ist 

das Resultat, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Die 

wahre Anbetung strömt ganz natürlich aus einer Seele, 

die durch seine Liebe gereinigt wurde; sie strömt wie ein 

Wohlgeruch aus einem Herzen, das immer weniger 

Götzen dient. Anbetung im Geist ist somit keine 

Pflichtausführung, wie z.B. der Besuch eines 

Gottesdienstes am Sonntag oder das singen von Worship-

Musik vor der Sonntagspredigt. Prüfen Sie Ihr Herz und 

das Motiv für Ihre Anbetung. Wenn Sie nur sonntags Gott 

in Ihr Leben lassen und von Montag bis Samstag ihrem 

Alltag nachjagen, dann geben Sie nicht vor, wahre Anbetung und den lebendigen Gott zu 

kennen. Damit will ich nun nicht sagen, dass diese Dinge als solches falsch wären. Es kommt 

auf Ihre Herzenshaltung an. Seien Sie einfach ehrlich zu sich selber.  

Jesus selbst sagt uns in Matthäus 15, 8-9: „Diese Leute ehren Gott mit den Lippen, aber mit 

dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihr Gottesdienst ist wertlos, weil sie ihre menschlichen 

Gesetze als Gebote Gottes ausgeben.“ An einer anderen Stelle wird der wahre Gottesdienst 

und somit die wahre Anbetung des neutestamentlich Gläubigen beschrieben. Römer 12, 1: 

„Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und 

Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott 

dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene 

Antwort auf seine Liebe.“ 

Christus hat Macht über alle unsichtbaren Götzen. Somit ist die Kraft der Götzen über uns 

grundsätzlich gebrochen. Jedoch braucht Gott-Vater unseren Willen, um uns von diesen 

versteckten Götzen endgültig frei zu machen. Daher wird uns Gott-Vater im realen Leben 

aufzeigen, welchen Götzen wir uns unbewusst noch beugen und somit unter deren 

Knechtschaft sind. So geht es auch in diesem Bibelstudium wiederum um Demut und Busse 

(Umkehr). Ich spreche hier von einer „radikalen“ Umkehr bzw. Veränderung im Alltag.  

Eine wahre Anbetung ist 

das Resultat, Gott so zu 

sehen, wie er wirklich ist. 

Die wahre Anbetung strömt 

ganz natürlich aus einer 

Seele, die durch seine Liebe 

gereinigt wurde. 
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Wenn der Herr uns Dinge im Leben aufzeigt, wo wir noch fremden Götzen nachjagen, dann 

erhalten wir auch die Kraft und Fähigkeit dazu (seine Gnade befähigt uns), dies in unserem 

Leben zu verändern. Wir dürfen nicht vergessen: Götzenanbetung schadet uns und das ist 

nicht Gottes Wille. Nichts soll uns schaden. Daher fordert der Herr uns auf, diese „Umkehr“ 

anzugehen und durch seine Gnade Veränderungen im Leben herbeizuführen.  

Ich spreche also von einer radikalen Umkehr im Alltag – einem wachsamen Lebensstil der 

Demut, der es nicht zulässt, dass die Sünde oder das Ego in unseren Herzen zu einem Götzen 

wird. In 2. Mose 34, 12-14 lesen wir, was Gott von Götzen hält: „Schliesst keinen Bund mit 

den Bewohnern des Landes, in das ihr kommt! 

Ihr geratet sonst durch sie in eine tödliche 

Falle. Reisst ihre Altäre nieder, zertrümmert ihre 

heiligen Steinsäulen, und schlagt die Pfähle ihrer 

Göttin Aschera um! Betet keinen anderen Gott 

an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir! 

Ihr sollt mir allein gehören.“ 

Der Charakter Christi hat viele Seiten. Er ist der 

gute Hirte. Er ist unser Erlöser und unser Heiler. 

Die Tatsache, dass wir Christus im Alltag 

brauchen, fungiert wie ein Filter, durch den 

hindurch wir Gott immer mehr erkennen 

können. Er hat das so gewollt, denn er ist die 

einzige Antwort auf unsere unzähligen Probleme 

und Herausforderungen im Leben. Doch wie 

sieht Jesus uns? Mit seinen Augen gesehen ist die Kirche/Gemeinde seine Braut: Gebein von 

seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch (Epheser 5, 22-32). Er hat uns nicht errettet, 

damit wir nun wieder uns selbst leben können. Wir sind für IHN gerettet worden (Kolosser 1, 

16). Eine echte Bekehrung ist eine Verlobung. Er reinigt uns für seine Hochzeit. Aus seiner 

Perspektive gesehen ist unser Unabhängigkeitsstreben Götzendienst. Es entfacht das Feuer 

seiner Eifersucht.  

Eine gelegentliche Sünde kann man nicht als einen Götzen bezeichnen; ein Götze herrscht 

über uns und macht uns zu seinem Sklaven. Er beherrscht unser Verhalten. Für die einen ist 

Angst ein Götze, für die anderen die Lust; für wieder andere die Rebellion oder der Stolz. 

Was auch immer Jesus sein Recht auf unser Herz streitig macht, wird zu seinem Feind, den er 

mit sich konfrontieren wird. Weil wir seine Braut sind und der Herr ein eifersüchtiger 

Bräutigam ist, wenn es um diese falschen Götzen geht, fordert er uns auf, diese Götzen im 

Alltag willentlich zu verneinen.  

Aus obiger Schriftstelle können wir entnehmen, dass Jesus nicht möchte, dass wir diesen 

„verborgenen Altar“ der Sünde gemächlich verneinen, damit wir uns nicht zu ändern 

brauchen. Er sagt uns: „Reisst ihn in nieder“. Das heisst, sobald wir die Erkenntnis haben, wo 

wir einem unsichtbaren Götzen dienen, wir umgehend in Demut vor Gott die Umkehr 

Die Tatsache, dass wir 

Christus im Alltag 

brauchen, fungiert wie ein 

Filter, durch den hindurch 

wir Gott immer mehr 

erkennen können. Er hat 

das so gewollt, denn er ist 

die einzige Antwort auf 

unsere unzähligen 

Probleme und 

Herausforderungen im 

Leben. 
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anstreben sollen. Hierfür stehen uns seine Gnade und somit auch seine Kraft zur Verfügung. 

Er bittet uns also nicht, unseren Turm des Stolzes Schräubchen für Schräubchen abzubauen. 

Wenn er uns in unserem Innern so einen Götzen aufzeigt, sollten wir uns diesem vollständig 

entsagen. Es ist unmöglich, insgeheim noch mit der Möglichkeit zu liebäugeln, später wieder 

zu diesem Götzen zurückzukehren. Jesus will diesen komplett vernichten, damit wir mehr 

Freiheit erfahren können.  

Es ist Ihnen vielleicht noch nie bewusst geworden, dass Sie einen Götzen anbeten. Sie stehen 

ja vermutlich nicht jeden Morgen vor einer Baalsstatue und preisen ihn als Ihren Gott. Doch 

wir beten nicht die Götzen der Heiden an, die vor Urzeiten angebetet wurden. Alles in 

unserer heutigen Welt ist perfekt ausgeklügelt – so auch der Götzendienst. Paulus spricht 

vom Antichrist, der in den letzten Tagen erscheinen wird und der „sich widersetzt und sich 

überhebt über alles, was Gott heisst oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich 

in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei (2. Thessalonicher 2, 4).  

Der Tempel Gottes ist die Gemeinde und die Gemeinde fängt in jedem einzelnen Körper von 

uns an. Also in unserem Körper befindet sich der grösste Götze und somit Feind Gottes. Er ist 

in unserer gefallenen Seele, im sündhaften Teil des Herzens, welches noch nicht durch 

Gottes Geist erneuert wurde. Paulus wusste, dass dieser innere Feind dazu führen wird, dass 

irgendwann einmal ein Mann aufstehen wird, der denkt „dass er Gott sei“. Wir wollen den 

Antichrist auch so sehen, wie der Apostel Johannes: er verstand darunter nicht nur einen 

Mann, der irgendwann auf der Erde erscheinen wird, 

sondern auch einen geistliche Feind, der das wahre 

Christentum infiltrieren und letztlich ersetzen will  

(1. Johannes 2, 18; 4, 3).  

Der Geist des Antichrists ist u.a. ein Geist der Religiosität. 

Er manifestiert sich in Denkweisen von Menschen, die sich 

weigern, von Jesus oder einer geistlichen Autoritätsperson 

Lehre und Korrektur anzunehmen. Der Geist des 

Antichrists hat sich in weiten Teilen der weltweiten 

Gemeinde/Kirche breitgemacht; er widersetzt sich dem 

Wirken Gottes und gibt vor, Gott zu sein.  

Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass der Geist des Antichrists das „ICH“ zur Gottheit 

erhebt (ich will, ich werde, ich mache, so wie ich will…etc.). Verstehen Sie, der Geist des 

Antichrists arbeitet viel unterschwelliger als irgendjemand, der der Welt auf einmal 

verkündet, er sei der Schöpfer. Dieses Verhalten wäre zu offensichtlich. In unserer Zeit 

müssen wir den Einfluss des Antichrists auch in unseren religiösen Traditionen suchen; sind 

diese  Traditionen in der Schrift oder auf Menschengedanken gegründet?  

Noch wichtiger als die Traditionen zu durchleuchten, ist die Notwendigkeit, die Prägung 

unserer fleischlichen Gedanken durch den Geist des Antichrists zu erkennen. Gibt es etwas in 

Ihrer Seele, das sich gegen Gott erhebt und ihm widersteht? Etwas, das sich in ihren 

Der Geist des Antichrists ist 

ein Geist der Religiosität. Er 

manifestiert sich in 

Denkweisen von Menschen, 

die sich weigern, von Jesus 

oder einer geistlichen 

Autoritätsperson Lehre und 

Korrektur anzunehmen. 
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menschlichen Körper (Ihre Seele) und somit in den Tempel Gottes setzt, mit dem 

Allmächtigen streitet und sogar vorgibt, Gott zu sein? Der innerer Wiederstand (Rebellion) 

gegen Gott ist der mächtigste Götze, der im Herzen eines Menschen wohnen kann.  

Die falsche Gottheit, die das ICH zum Herrscher kürt, steht jedoch nicht allein im Herz des 

Menschen. Der alte römische Gott Merkur müsste sich sehr anstrengen, um mit den 

heutigen Götzen der Ängstlichkeit, der Hastigkeit und der Geschäftigkeit Schritt halten zu 

können. Die Welt hat den Schrei nach Blut, der einst in den alten römischen Arenen 

wiederhallte, in gewalttätigen aber auch belustigenden Filmen und Serien zum Ausdruck 

gebracht. Betrachten Sie nur die Popularität von Live-Castings und Comedians (diese machen 

sich mehrheitlich lustig über das von Gott geliebte, den Menschen!).   

Sie lässt die alten griechischen 

Fruchtbarkeitsgöttinnen in denen weiterleben, 

die in Theaterstücken und im Fernsehen Erotik 

zu einem Götzen erheben. Doch das ist nur die 

sichtbare Spitze des Eisberges. Denn z.B. die 

ganze Beauty-, Mode und Fitnessindustrie ist 

unter dem Einfluss der alten Göttinnen 

(Arbeiter/innen des Teufels) und lebt dadurch in 

dieser modernen Zeit weiter, als Götze in 

unserem Herzen. Der gefallene Mensch, die 

gefallene Seele, hat die heidnischen Tempel von 

ihren exponierten Standorten auf Hügeln und 

Bergen in die verborgenen Winkel des Herzens 

versetzt.  

Wenn wir Geld und unsere gesellschaftliche Stellung über das Wort Gottes erheben, 

betreiben wir Götzendienst. Jedes Mal, wenn wir in unserem Herzen vor den Götzen der 

Angst, der Bitterkeit und des Stolzes uns beugen (sie akzeptieren), geben wir uns den 

Mächten der Finsternis aus. Jeder dieser Götzen muss auf dem Weg zu einem heiligen 

Herzen, so wie es Gott gefällt, komplett und kompromisslos aus den Winkeln unseres 

Herzens zerstört werden. Gott sei Dank haben wir Gottes Gnade hierfür (erbitte Sie die 

Gnade), denn wie sollten wir das alles aus uns selbst schaffen? 

„Ich bin ein eifersüchtiger Gott“ 

2. Mose 34, 14: Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend niederwerfen; denn 

der HERR, dessen Name "Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott. 

Der Herr sagt uns nicht, er sei manchmal eifersüchtig; er sagt, sein Name, der sein Wesen 

wiederspiegelt, sei „Eifersüchtig“. Nach seinem Namen „Ich bin“ kommt auch sein Name 

„Eifersüchtig“. Die Liebe Gottes ist kein diffuses Prinzip eines höheren kosmischen 

Bewusstseins. Seine Liebe dreht sich um uns und wirbt eifersüchtig um jeden einzelnen von 

Jeder Götze muss auf dem 

Weg zu einem heiligen 

Herzen, so wie es Gott 

gefällt, komplett und 

kompromisslos aus den 

Winkeln unseres Herzens 

zerstört werden. Gott sei 

Dank haben wir Gottes 

Gnade hierfür, denn wie 

sollten wir das aus uns 

selbst schaffen? 
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uns. Er ruft „seine eigenen Schafe mit Namen“ (Johannes 10, 3). Er liebt Sie ganz persönlich. 

Die Tatsache, dass er eifersüchtig um jeden einzelnen von uns wirbt, sich um uns kümmert 

und uns in jeder Hinsicht versorgt, sowie die Tatsache, dass er sich demütigen liess und 

starb, um für unsere Sünden zu zahlen, demonstriert unmissverständlich, mit welch grosser 

Liebe er uns liebt. Er gab alles. Er ist würdig, alles von uns zu bekommen.  

Er liebt uns mit einer vollkommenen und eifersüchtigen 

Liebe. Diese Eifersucht ist nicht mit der kleinkrämerischen, 

besitzergreifenden und unsicheren Eifersucht von uns 

Menschen zu vergleichen. Er sitzt nicht im Himmel, schlägt 

die Hände über dem Kopf zusammen und quält sich mit 

der Frage, was wir eigentlich über ihn denken. Seine 

Eifersucht beruht auf seiner reinen Liebe zu uns und auf 

seinem Wunsch, uns zu segnen und unserem Leben die 

Erfüllung in ihm zu schenken. Er versteht uns und weil er 

unsere Schwächen kennt „…sehnt er sich (eifersüchtig) 

nach dem Geist, den er in uns wohnen liess“ (Jakobus 4, 5).  

Seine Verheissung ist zuverlässig: „Ich will dich nicht 

versäumen noch verlassen (Hebräer 13, 5)“. Er weigert 

sich, mit seiner Liebe zu uns aufzuhören. Sie sehen sich 

vielleicht selbst als Sünder, als einen nicht gerade 

liebenswerten oder erfolgreichen Menschen – gerade so, 

als ob niemand etwas mit Ihnen zu tun haben möchte – 

aber Jesus will SIE! 

Am Anfang meiner Abenteuerreise mit Gott-Vater habe ich verschiedene Menschen 

buchstäblich abgeschrieben, die in meinen Augen völlig unempfänglich für Gottes Liebe und 

Gnade waren. Im Laufe der Jahre habe ich nun herausgefunden, dass genau diese Menschen 

mit Gott gehen. Andersrum habe ich auch herausgefunden, dass einige immer von Gott 

sprechen, jedoch im Herzen weit von ihm entfernt sind. Sie ehren Gott mit den Lippen.  

Vergessen Sie nie:  

Er liebt Sie mit einer Liebe, die sich eifersüchtig um Sie als Person bemüht. Gott weiss jedoch 

auch, dass die Götzen Ihres Egos und Ihrer Sünde vernichtet werden müssen, damit Sie seine 

tiefe Liebe immer weiter erfahren können. Als Beweis unserer Absichten und unserer Liebe 

zu ihm fordert er uns immer wieder auf, diese inneren Götzen durch seine Gnade zerstören 

zu lassen. Denken Sie daran: Er will Ihr Herz und somit Ihren Willen für sich.  

Möchten Sie immer heiliger werden?  

 

Er liebt Sie ganz persönlich. 

Die Tatsache, dass er 

eifersüchtig um jeden 

einzelnen von uns wirbt, 

sich um uns kümmert und 

uns in jeder Hinsicht 

versorgt, sowie die 

Tatsache, dass er sich 

demütigen liess und starb, 

um für unsere Sünden zu 

zahlen, demonstriert 

unmissverständlich, mit 

welch grosser Liebe er uns 

liebt. Er gab alles. Er ist 

würdig, alles von uns zu 

bekommen.  
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Dann erlauben Sie Gott, die Götzen Ihres Ichs und Ihrer Sünde aus Ihrem Innersten hinweg 

zu nehmen. Denn in einer Seele, die durch seine Liebe gereinigt wurde, wohnt die Heiligkeit 

und sie strömt wie ein Wohlgeruch aus einem Herzen, das keinem Götzen dient.  

Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch.  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

http://www.jesusgemeinde.ch/
mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/jesuskirche

