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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 12 – Der Götze der 

falschen Erkenntnis. 

Psalm 115, 3 

Unser Gott ist im Himmel, alles, 

was ihm wohlgefällt, tut er 

auch! 
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Wer nur Wissen nacheifert, macht Wissen zu einem Götzen 

Wir müssen nicht lange nachdenken um zu verstehen, dass die Sünde ein Götze ist, ein 

falscher Gott, der unseren Gehorsam fordert. Doch Seite an Seite mit der Sünde steht der 

Götze der falschen Erkenntnis.   

Seht zu, dass euch niemand irreführt 

Ein Grossteil unserer christlichen Erfahrungen entsteht dadurch, dass wir Erkenntnisse 

annehmen und verdauen. Am Anfang unserer Beziehung zu Jesus ist unsere Aufmerksamkeit 

auf die Linderung der Nöte gerichtet. Weil unsere geistliche Fähigkeit zur Unterscheidung 

erst noch ausgebildet werden muss, akzeptieren wir oftmals eine falsche Erkenntnis, die 

unser Wachstum eher hemmt, ja sogar verindern kann. Ohne wirklich im Herzen mit Christus 

zu leben, werden wir lediglich mit den Vorstellungen (Theorie) unserer allerersten Lehre 

beduselt – und nicht alle diese Vorstellungen sind richtig.  

Ich habe leider schon oft festgestellt, dass Christen sich 

innerlich selbstgerecht von den katholischen oder 

reformierten Kirchen entfernen, die ihre Häuser mit 

Heiligenstatuen und –bildern schmücken. Doch ein 

falsches Gottesbild kann genauso leicht in unserem Sinn 

Gestalt annehmen, wie die Figur eines Heiligen in Gips – 

und es wird genauso leblos sein. Wenn unsere Erkenntnis 

über Gott nicht vom Leben und der Kraft Gottes erfüllt 

ist, dann wird blosse Erkenntnis in uns zu einem Götzen. 

Wir alle haben Vorstellungen und Bilder von Gott, die nicht richtig sind und die der Heilige 

Geist hinauswerfen würde, wenn wir ihn nur liessen. Gemeint sind hier kulturelle 

Traditionen und althergebrachte Lehrmeinungen, die tief in uns verwurzelt sind. Je mehr von 

diesen falschen Vorstellungen in uns existieren, desto mehr wird die Kraft des Lebens Christi 

durch sie gefiltert und abgeschwächt. Einzelpersonen, Gemeinden, ja sogar ganze 

Nationalitäten prägen durch ihre spezielle Charakteristika unsere Vorstellung von Gott. Arme 

und reichte Nationen gehen in gleicher Weise davon aus, dass der allmächtige Schöpfer so 

lebt und denkt wie sie. Sie dienen nicht Gott, sondern ihrem spezifischen Gottesbild. Jedoch 

ist der lebendige Gott weder Katholik noch Protestant oder gehört einer freien 

Christengemeinde an. ER IST GOTT! Und wie der Psalmist in Psam 115, 3 schrieb: „Unser 

Gott ist im Himmel und alles, was ihm gefällt, das tut er auch!“ 

Wir können den Herrn nicht dazu bringen, so wie ein Schweizer, Afrikaner, Amerikaner, Asiat 

ein Geschäftsmann oder eine Hausfrau zu denken. Er ist der souveräne Schöpfer, die 

Lebensquelle des Universum. Auch wenn sich unser Fleisch vielleicht mit einem Götzen 

sicherer fühlt als mit dem lebendigen Gott, kann uns ein Götze weder von den Toten 

auferwecken, noch uns heilen, wenn wir krank sind, noch uns von uns selbst und vom Teufel 

befreien. Warum tolerieren wir dann ganz bewusst oder unbewusst Götzen, obwohl sie uns 

Wenn unsere Erkenntnis 

über Gott nicht vom Leben 

und der Kraft Gottes erfüllt 

ist, dann wird blosse 

Erkenntnis in uns zu einem 

Götzen. 
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nicht helfen können? Weil Sie uns immer täuschen und uns nicht von den versteckten 

Sünden überführen. Wir erkennen nicht, welche Konsequenzen es nach sicht zieht, wenn wir 

Götzen in uns tolerieren. „Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf 

sie vertraut“ (Psalm 115, 8).  

Wenn für Sie die Angst ein Götze ist, dann werden Sie immer ängstlicher bis Sie in eine tiefe 

Depression fallen. Wenn Sex (siehe auch Geist von Isebel – Bibestdudiem hier) ihr Götze ist, 

dann werden sie sich früher oder später in dieser Industrie wiederfinden. Wenn die Arbeit 

ihr Götze ist, dann wird ihr Herz steinhart und unbarmherzig gegenüber den Mitmenschen, 

da Geld kein Erbarmen kennt. Sollten Sie Budda als ihren Götzen haben, dann werden sie 

sich bald in einem Lifestyle wiederfinden, welcher die Natur, die Schöpfung, über den 

Schöpfer erhebt. In Amerika (Los Angeles) ist das eindrucksvoll uns sehr real zu sehen. Wenn 

Sport ihr Götze ist, dann werden Sie sich langfristig nur noch um Essen und Training 

bemühen und Ihr Körper und Ihr Gesicht werden einen harten Ausdruck annehmen. Egal 

welcher Götze in Ihnen herrscht, er wird sie schlussendlich von Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit weg treiben. Bis der Tod vor den Augen steht. Hier spreche ich von eigener 

Erfahrung.  

In Matthäus 24 warnt Jesus vor der gewaltigen Macht der Täuschungen, die in den letzten 

Tagen gang und gäbe sein werden. Er begann mit der Beschreibung „Seht zu, dass euch 

niemand verführe“ (Vers 4). In den folgenden 22 Versen wiederholt er fünfmal, dass viele 

irregführt werden; er warnt vor falschen Messiassen, falschen Lehrern, falschen Propheten 

und vor grossen Zeichen und Wundern…um…wenn möglich, auch die Auserwählten zu 

verführen (Vers 24). Doch inmitten dieser prophetischen Offenbarung erklärte der Herr: 

„Und dieses Evangelium des Reiches wird 

gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen 

Nationen zu einem Zeugnis…“ (Vers 14). Das 

Evangelium, und zwar genauso wie Jesus es 

gelehrt und vorgelebt hat, mit seiner Kraft zu 

heilen, zu befreien und die Menschen im Herzen 

zu heiligen, wird allen Nationen zu einem 

Zeugnis gepredigt werden, „…und dann wird das 

Ende kommen“ (Vers 14).  

Im gleichen Kapitel sagt Jesus: „Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte 

aber sollen nicht vergehen“ (Vers 35). Weil Jesus wusste, dass seine Auserwählten seine 

Botschaft nie verwässern würden, konnte er mit so einer Zuversicht sprechen. Und wenn 

sich auch auf der Erde falsche Lehren, Betrug in christlichen Kreisen, trügerische Zeichen und 

Wunder, Pseudo-Salbungen etc. wie ein Lauffeuer verbreiten, wird dennoch das Evangelium 

vom Reich Gottes – das Evangelium Christi – als Zeugnis seiner Wiederkunft verkündet.  

Was ist nun das „Evangelium des Reiches“? Es ist die gesamte Botschaft Jesu Christi. Sie ist 

herausfordernder (wenn Sie das Christsein nicht herausfordert, wie kann es dann Ihr Herz, 

Ihre Seele, heiligen?), erfüllender, heiliger und kraftvoller als das derzeitige Evangelium, 

Weil Jesus wusste, dass 

seine Auserwählten seine 

Botschaft nie verwässern 

würden, konnte er mit so 

einer Zuversicht sprechen. 

http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150504%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2015%20Elia%20Jehu%20und%20der%20Kampf%20gegen%20Isebel%20Teil%201.pdf
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welches sich im Umlauf befindet. Gut zu wissen, Gott selbst arbeitet mit seiner Gnade an 

jeder einzelnene Lokalgemeinde weltweit, um das „Evangelium des Reiches“ voran zu 

treiben. Es liegt also nicht in Menschenhand, denn es ist allein sein Werk.  

Sagte Jesus nicht über den, der das Reich Gottes gefunden hat: „…vor Freude darüber geht 

er hin und verkauft alles, was er hat…“ (Matthäus 13, 

44). Sobald man das wahre Evangelium gefunden hat, 

wird man mehr danach trachten als nach dem täglichen 

Brot und nach Kleidung. Es ist ein so unermässlicher, 

wertvoller Schatz, dass man lieber an dem Verlust einer 

Hand oder eines Augen leiden wird, als das Reich zu 

verlieren (Matthäus 6, 33 und Markus 9, 47). Das wahre 

Evangelium kostet uns alles und schenkt uns das BESTE, 

das Gott hat. Innmitten einer weltlichen Gesinnung, 

eines lauwarmen Glaubenslebens (Offb. 3, 16) und 

offensichtlichen Täuschungen ist dieses Evangelium des 

Reiches die Botschaft, die laut Jesus in den letzten Tagen 

verkündet werden wird.  

Wenn wir auf etwas hören, das uns nicht konsequent 

auf dem Weg ins Reich Gottes hält, wenn wir an 

Heiligkeit und Vollmacht nicht wie Jesus werden, gehen wir in die Irre und diese trügerische 

Erkenntnis ist ein Götze.  

Gott ist grösser als unsere Gotteserkenntnis 

Denken Sie bitte daran, dass es höchst unwahrscheinlich ist, das alles, was wir von Anbeginn 

unseres geistlichen Lebens an gelehrt worden sind, auch wirklich von Christus ist. Wir dürfen 

es also nicht zulassen, dass unsere Gedanken über Gott so unveränderlich werden wie Gott 

ist, denn wir gehen immer weiter und es gibt noch viel zu lernen, neu zu lernen und zu 

vergessen. Der Herr Jesus möchte, dass wir in IHM verwurzelt sind. Wir müssen uns seiner 

Liebe zu uns so sicher sein, dass wir eine falsche Vorstellung mit Stumpf und Stiel ausreissen 

können; ein Götze ist und bleibt ein Götze. Wenn Ihnen die Kraft für Veränderungen (oder 

Sie schon gar keine Veränderungen mehr wollen) fehlt, dann ist ein Götze (oder mehrere) in 

Ihrem Leben sehr wahrscheinlich. Das ist auch der Grund, warum die gefallene Welt dann 

von Religion spricht. Religion ist eine Theorie ohne die erlebbare Auferstehungs –und 

Veränderungskraft. Der religiöse Geist tötet, während Christus lebendig macht. Hüten Sie 

sich also vor diesem religiösen Geist.  

Wenn Sie denken, Gott sei religiös, hilft Ihnen vielleicht folgendes: Im Garten Eden gab es 

keine Religion und der einzige Tempel Gottes, in dem Gott auf Erden wohnt, ist der Tempel 

unseres Körpers. Im Buch der Offenbarung drückt Johannes dies sehr deutlich aus. Über den 

Himmel sagt er: „Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr 

selbst, der allmächtige Gott, und mit ihm das Lamm“ (Offenbarung 21, 22). Das Reich Gottes 

Sobald man das wahre 

Evangelium gefunden hat, 

wird man mehr danach 

trachten als nach dem 

täglichen Brot und nach 

Kleidung. Es ist ein so 

unermässlicher, wertvoller 

Schatz, dass man lieber an 

dem Verlust einer Hand 

oder eines Augen leiden 

wird, als das Reich zu 

verlieren. 
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ist keine Religion (Theorie), sondern vielmehr eine sich immer weiter ausdehnende und alles 

verzehrende persönliche Beziehung mit und zu Jesus Christus. Sie lässt sich in etwas so gut 

mit einer Religion vergleichen, wie ein strahlender Engel mit einem finsteren Geist.  

Der Vater möchte nicht, dass wir einer Sache 

(dem Christentum) dienen oder Anbetung 

bringen, die so klein ist, dass sie von unserer 

begrenzten menschlichen Vorstellungskraft 

ausgelotet werden könnte. Er ist grösser als 

unsere Vision von ihm. Erkenntnis ist wichtig, 

doch sie ist nur symbolisch; sie ist niemals das 

eigentliche Wesen der Realität. Unsere 

Gedanken können uns helfen, doch reichen sie 

niemals aus.  

Sogar über die Bibel selbst sagte Jesus in Johannes 5, 39-40: „Ihr lest die Heilige Schrift 

gründlich, um ewiges Leben zu finden. Und tatsächlich weist sie auf mich hin. Dennoch wollt 

ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben.“ Unser Leben, unsere Lebenskraft, 

kommt nicht aus der Bibel (also vom Bibellesen und dem Wissen darüber), sondern von 

Jesus Christus als reale Person. Die Autoren der Bibel schrieben, um Zeugnis über diese reale 

Person Jesus Christus abzulegen. Die Propheten des Alten Testamentes prophezeiten über 

die reale Person Jesus Christus. Die Schreiber des Neuen Testamentes greifen auf die reale 

Person Jesus Christus zurück. Wenn wir die wahre Person Jesus Christus mehr und mehr 

verstehen werden, werden wir auch den lebendigen Gott finden, den sie gefunden haben.  

Verstehen Sie, wir suchen nicht ein biblisches Verständnis von Gott, wir suchen den 

lebendigen Gott selbst! Wir hungern nicht nach Fakten, sondern nach der Fülle (Matthäus 5, 

6). Gott ist grösser als jegliche menschliche Gotteserkenntnis. Wenn wir uns wirklich dem 

lebendigen Gott nähern, wird unsere Erkenntnis demütig im Schatten der Ehrfurcht und der 

Faszination stehen bleiben. Ist es umgekehrt, suchen Sie 

also mehr nach Fakten und Wissen als nach dem 

lebendigen Gott, werden Sie zwangsläufig ein Opfer des 

religiösen Geistes. Dann entfernen Sie sich von der 

Auferstehungskraft und der Person Jesu Christi.  

Wir wollen das Verhältnis zwischen Gott selbst und 

unserer Erkenntnis von ihm etwas näher betrachten. Die 

Erkenntnis, das Wissen und somit unser Verstand sagt uns, 

dass Gott ewig ist, doch „ewig“ ist für uns eben nur ein 

Wort. Wie muss sein Leben aussehen, wenn Milliarden 

Jahre in ihm Anfang und Ende haben? Die Bibel sagt uns, dass Er der Schöpfer ist. Doch 

welche Macht und Kraft muss von ihm ausgehen, wenn durch sein Wort ganze Galaxien 

erschaffen und die Erde mit Leben erfüllt wird? Die Bibel sagt, er sei allgegenwärtig und 

allwissend, doch können Sie mir mit Ihrer Erkenntnis beschreiben, wie es möglich ist, das Er 

Unser Leben, unsere 

Lebenskraft, kommt nicht 

aus der Bibel (also vom 

Bibellesen oder dem Wissen 

darüber), sondern von Jesus 

Christus als reale Person. 

Verstehen Sie, wir suchen 

nicht ein biblisches 

Verständnis von Gott, wir 

suchen den lebendigen Gott 

selbst! Wir hungern nicht 

nach Fakten, sondern nach 

der Fülle (Matthäus 5, 6). 
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an allen Orten gleichzeitig ist und dass er über jeden von uns Bescheid weiss, ja bis hin zu der 

Zahl Haare auf unserem Kopf? 

Unsere Worte über Ihn sind unendlich unzureichend, um sein wahres Wesen zu beschreiben. 

Verglichen mit den Realitäten, die uns noch erwarten, ist unsere jetzige Erkenntnis lediglich 

wie Muttermilch. Unsere Lehren besänftigen bestenfalls unsere Ängste und geben unserem 

Glauben eine Struktur. Und genau dies ist das eigentlich Gefährliche. Sie können den 

Glauben nicht in Ihr Wissens- und Verhaltensmuster „einklemmen“. In der Realität seiner 

Gegenwart herrscht doch ein Friede, der höher ist als alle Vernunft (Philipper 4, 7)? Finden 

wir dort nicht eine Liebe, die die Erkenntnis übersteigt (Epheser 3, 19)? Wie sollen wir den 

unausforschlichen Reichtum des Christus (Epheser 3, 8), wie Paulus sagt, messen und 

beschreiben? 

Liebe Brüder und Schwestern, es ist ein Unterschied, ob wir nur Fakten (Antworten sind gut 

aber nicht das Wichtigste) suchen oder den Herrn Jesus selbst. Es ist ein Unterschied, ob wir 

etwas aus einem Buch – aus zweiter Hand – erkennen, oder ob wir dem lebendigen Gott 

begegnen. Gott muss genauso real, erfüllend und allesverzehrend in unserem Leben werden, 

wie es die Welt war, als wir noch Sünder waren. Deshalb sollten wir in unseren Herzen 

ausrufen: „Lasst Gott GOTT sein!“ Er soll für uns derjenige sein, der er wirklich ist.  

Rechte Erkenntnis ist notwendig, doch wir 

wollen mehr als blosse Erkenntnis. Wir möchten, 

dass die Gegenwart des Allmächtigen die Leere 

unserer Seele mit sich selbst ausfüllt. Wenn Sie 

mit dem lebendigen Gott verbunden sind, 

werden Sie keiner Irrlehre folgen können, weil 

Sie unter seinem Schutz sind.  

Wir haben wohl unsere Vorstellungen und eine 

ziemlich genaue biblische Erkenntnis; wir hatten 

Träume und Visionen, doch alles, was wir zu 

wissen glauben, ist verglichen mit der 

Wirklichkeit Gottes, nur Stroh. Unser Herr ist 

wunderbarer, mächtiger als die Summe aller 

Erkenntnisse über Ihn. Er ist Gott und „was ihm 

wohlgefällt, das tut er (Psalm 115, 3). 

 

Warum investieren wir unsere Gedanken und unsere Energie in die Busse über den 

Götzendienst in unseren Herzen?  Weil der lebendige Gott selbst in genau den Punkten 

allgegenwärtig sein will, in denen der Götze unseres Egos und falschen Erkenntnis nisten. 

Der wahre und ewige Gott lässt sich nicht mit den falschen Götzen dieser Welt ver-

schmelzen. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen.  

Rechte Erkenntnis ist 

notwendig, doch wir 

wollen mehr als blosse 

Erkenntnis. Wir möchten, 

dass die Gegenwart des 

Allmächtigen die Leere 

unserer Seele mit sich 

selbst ausfüllt. Wenn Sie 

mit dem lebendigen Gott 

verbunden sind, werden 

Sie keiner Irrlehre folgen 

können, weil Sie unter 

seinem Schutz sind.  
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Wir können nicht seine Kraft und Heiligkeit in unserem Leben haben, ohne ihn selbst in 

unserem Leben zu haben. Und wenn wir nicht fortwährend in sein heiliges und vollmächtiges 

Abbild umgestaltet werden, dienen wir mit Sicherheit einem Götzen, dem Götzen der 

falschen Erkenntnis.  

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

