
Helmut Schwalbach 

!.Abend der Reihe: Glaube informativ 2008: Braucht der Mensch Gebote? 
„Woran du dein herz hängst, das ist dein Gott“ (M.Luther zum 1.Gebot)
        Gott Götter und Götzen der Gegenwart im Widerstreit

Blick in die Geschichte der 10 Gebote.
Nach Umfragen in unserer Bevölkerung sind die 10 Gebote kaum noch bekannt bzw. aus dem 
kollektiven Bewusstsein der Deutschen weitgehend verschwunden. Allerdings braucht jedes 
menschliche Zusammenleben Regeln – ob in der Familie, im Staat oder in den Kirchen – aber 
wie sollen die aussehen? 
Die Bibel kennt die 10 Gebote – den sog. Dekalog. 
Wie kam es zu diesen Geboten? Nach dem populären Monumentalfilm von 1956 „Die 10 
Gebote“ mit Charlton Heston  und Yul Brunner kommt das Volk Israel  auf seinem 
Wüstenzug  an den Berg Sinai. Während das Volk am Fuß des Berges gespannt wartet, steigt 
Moses auf den Berg. Am 3.Tag blitzt und donnert es, Posaunen erschallen, Jahwe verkündet 
seine Gebote und übergibt sie dem Moses auf 2 Steintafeln. 
So wie dort dargestellt, hat das Ereignis allerdings nie stattgefunden. Die 10 Gebote sind in 
einem Jahrhunderte dauernden Prozess entstanden. Dabei ist der 2.Teil, die sozialen Gebote 4 
– 10 sind wohl früher entstanden, sie gehen teilweise zurück in die Nomadenzeit des Volkes 
Israel (1500 – 1000 v.Chr.) Die ersten 3 Gebote, die Gottesgebote, sind wohl etwas später 
entstanden, sie sind auch  ausführlicher begründet. 

Die 10 Gebote im Alten (Ersten) Testament: 
Sie begegnen an 2 Stellen: Ex 20,2-17 – Dtn 5,6-21. (Die Fassung in Dtn ist etwas jünger, es 
gibt da kleine Abweichungen.) Die Steintafeln werden in                Dtn 4,11-13 erwähnt. 
Wichtig zum Verständnis der Bedeutung  ist zunächst der Zusammenhang, in dem die Bibel 
die 10 Gebote nennt: Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit, er schließt einen Bund mit dem 
Volk. Die Gebote sind  Zeichen des Bundes, gegen die Gebote zu verstoßen bedeutete, den 
Bund mit Gott zu lösen.  Nicht die Verpflichtung und ein Willkürwille Gottes steht am 
Anfang, sondern die Erfahrung der Güte Gottes: Gott hat  sein Volk in die Freiheit geführt 
und der Dekalog ist „Verpflichtung der Freigelassenen, nunmehr selbst an der 
Befreiungsgeschichte mitzuwirken“ (E.Zenger) – sollen also zur Freiheit führen.

Die 10 Gebote im Neuen (Zweiten) Testament: 
Im NT begegnet zwar keine Aufzählung der 10 Gebote, aber Jesus von Nazaret setzt die 10 
Gebote als bekannt und gültig voraus.
Mk 10,17-27: Ein Mann fragt: was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus: 
Du kennst die Gebote… du sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch 
aussagen, nicht rauben, du sollst Vater und Mutter ehren ….   Es gibt aber auch aber ein dazu: 
Willst du vollkommen sein, Verkaufe alles was du hast und folge mir nach. 
Jesus verschärft und radikalisiert allerdings die Gebote – z.B. in den sog. Antithesen der 
Bergpredigt (Mt.5,21ff.): Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht 
töten; wer aber jemand umbringt, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: jeder 
der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein….
Vor allem fasst Jesus die Gebote im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe zusammen 
(Mk 12,29ff): „Ein Schriftgelehrter fragte Jesus: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus 
antwortete: Das erste ist dies: Höre, Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr, und du 
sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen 
Denken und all deiner Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.“
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Auch die rabbinische Tradition kennt in der Zeit Jesu dieses Doppelgebot der Gottes- und 
Nächstenliebe, aber Jesus stellt es in das Zentrums seiner Lehre.
Ähnlich Paulus: Röm 13,9: „Denn die Gebote: du sollst nicht ehebrechen, nicht töten, nicht 
stehlen, nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Zu erwähnen ist auch vor allem das Hohelied der Liebe 1 Kor 13, 1ff.: Ohne die Liebe ist 
alles nichts.
Die 10 Gebote in der Christentumsgeschichte:
Im Laufe der Christentumsgeschichte orientierte sich die systematische Entfaltung  der Lehre 
vom rechten sittlichen Leben, die Ethik zunächst eher  an denSeligpreisungen der 
Bergpredigt, Gaben des hl.Geistes, den sog. Tugend- und Lasterkataloge Gal 5,19-23). Aber 
schon Augustinus formulierte die 10 Gebote in knappen kurzen Regeln. Dies griff 1000 Jahre 
später Martin Luther auf in seinem Großen und Kleinen Katechismus. Er fasste die 10 Gebote 
in klarer und griffiger Form zusammen. Dadurch wurden die 10 Gebote 
konfessionsübergreifend zum Leitfaden für die meisten Katechismen und Moralhandbücher v. 
16.-20 Jh., nach dem man sein Gewissen erforschen und sein Leben ausrichten sollte.  
(Die Katechet. Unterweisung stark davon geprägt: Beispiel: 10 Gebote für die Kinder: „Gut 
und gerne sollst du beten, fluche nicht bei deinen Reden, sonntags höre fromm die Messe, gut 
zu folgen nicht vergesse, niemals zanke niemals streite, Unschamhaftes sorgsam meide, 
jedem gern das Seine lasse, wie den Tod das Lügen hasse, sollst die böse Lust nicht nähren, 
sollst nicht fremdes Gut begehren.“)
Dabei wurden allerdings die 10 Gebote angewendet als zeitlose, allgemeingültige Normen – 
wobei teilweise der Zusammenhang, der Kontext, zu wenig beachtet wurde, in dem die 
Gebote entstanden sind und damit auch die Übertragung auf die jeweilige Situation 
vernachlässigt.  
Außerdem: Die Moral war stärker beeinflusst von der Vermeidung der Sünden (du sollst 
nicht…) als der Ermutigung zum rechten sittlichern Verhalten. Von daher kam auch immer 
wieder Kritik an dem starren Regelwerk.
Heute werden die 10 Gebote wieder mehr gesehen als Schutzbestimmungen für das 
Zusammenleben von Menschen.    Sie sind Kern einer noch vorstaatlichen politischen Ethik 
und anschlussfähig an die neuzeitlichen Menschenrechte. Der spanische Philosoph Fernando 
Savater, ein bekennender Atheist, hat ein Buch geschrieben: „Die 10 Gebote im 21.Jh.“ weil 
er der Überzeugung ist, dass eine Demokratie ohne moralische Grundnormen nicht auskommt 
und dass ohne die jüdisch-christlichen Gebote die Ideale von Gleichheit, Freiheit und 
Brüderlichkeit sich nicht hätten entwickeln können, dass es keine Menschenrechtscharta und 
keinen Rechtsstaat gäbe. (zitiert nach N.Wolf / M.Dobrinski: Regeln zum Leben S.16)

Das 1.Gebot:
Es gibt bei der Einteilung der 10 Gebote eine etwas unterschiedliche Zählweise: Nach 
Zählung der Lutheraner und Katholiken:
1. Gebot: Ich bin Jahwe dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
Du sollst neben wir keine anderen Götter haben.
Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel 
droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen 
Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein 
Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der 
Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und 
auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.“ Dtn 5,6-10
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Bei ihren Vorträgen haben Sie das erste Gebot zweigeteilt – also das Bilderverbot extra 
behandelt. Ich lasse es also weg. (So teilen die Juden und Orthodoxen ein, Reformierte und 
Anglikaner  nehmen den 1.Satz: Ich bin der Herr dein Gott als Präambel.)

Die Rede von dem einen Gott und den anderen Göttern in der Bibel
Im 1.Gebot ist die Rede von Gott und anderen Göttern. Wir sagen: es gibt nur einen Gott und 
meinen damit: es gibt nur einen Gott überhaupt (sog. Monotheismus). Ursprünglich war das 
etwas anders: Es gab nicht nur Völker, die mehrere oder viele Götter verehrten 
(Polytheismus), es gab auch Völker, die sagten: Wir haben nur einen – unseren - Gott – aber 
die anderen Völker haben auch Götter (Henotheismus). 
In Ägypten unter dem Pharao Echnaton 1300 v.Chr. galt Aton als der einzige Gott Ägyptens, 
allerdings war dieser Kult tolerant gegenüber anderen Göttern, solange klar blieb, wer der 
Herr im Himmel ist – und das war Aton. 
Auch der Gott Israels, Jahwe war ursprünglich nur so etwas wie ein Stammesgott, der dann 
mit dem König David um 1000 v.Chr. immer größere Bedeutung gewann. Schon vor der 
babylonischen Gefangenschaft Israels und vor allem in der Exilszeit (586 – 516 v.Chr.) 
wächst in Israel der Glaube: unser Gott ist der einzige Gott – auch für die anderen Völker 
(vgl. Schöpfungsgeschichte).  In der Zeit des Exils und danach rang Israel zunehmend um 
innere Festigung und um seine Identität als Volk, das geschah nicht zuletzt mit Hilfe der 
Abgrenzung nach außen – auch der Abwehr anderer Gottheiten und Götter. 
Im Kampf gegen fremde Götter wird häufig nicht unterschieden zwischen einem Gott und 
seinem Bild, denn der wahre Gott sollte bildlos verehrt werden und Götterstatuen sind gegen 
bibl. Bilderverbot (Dtn 5,8)
Für die „anderen Götter“ gibt es dann eine Vielzahl von Spottbezeichnungen 
Ps 96,5 : Alle Götter der Heiden sind nichtig: „Nichtse“.
2 Kön 17,12: „Sie dienten den Götzen, obwohl der Herr es ihnen verboten hatte.“ Für das 
Wort „Götzen“ steht im hebr. Text ein Wort, das eigentlich: Steinbrocken/Kotballen 
bedeutet. 
Jer 4,1 Götzen als „Greuel“ bzw. Scheusale. 
1 Chronik 16,26: „Alle Götter der Heiden sind nichtig, der Herr aber hat den Himmel 
geschaffen.“: wörtlich: „Alle Götter der Völker sind nichts“ Hebr.: alil = Nichts, nichtig – 
Nichtse.

Zu dem Begriff: Götze oder Götzen: 
Es geht in seiner heutigen Bedeutung auf Luther zurück: Er hat übersetzt: Denn aller Heiden 
Götter sind Götzen. Götze Verkleinerungsform von Gott, „kleiner Gott“, 1376 in Ffm 
erstmalig in der Bedeutung „Heiligenbild“. Durch den Einfluss der Bibelübersetzung Luthers 
im 16.Jh. Doppelbedeutung „Götterbild“ und „falscher Gott“. 

Zum NT: Für Jesus dann ist  der Glaube an einen einzigen Gott eine wesentliche 
Voraussetzung für seine Botschaft von der Gottesherrschaft, die nahe gekommen ist. 
Im NT Begriff Eidololatria: wir übersetzen „Götzendienst“ eigentlich: Verehrung von 
Götterbildern.  Röm 1,18-32  bes. 23: „Sie (die Heiden) vertauschten die Herrlichkeit des 
unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, 
vierfüßige und kriechende Tiere darstellen“. (vgl. auch Lasterkataloge 1 Kor 5,10f) 

Führt der Glaube an den einen Gott zu Intoleranz und Gewalt?
Gewalt in der Bibel wäre dabei ein eigenes Thema – hier nur kurz einige Hinweise: 
Eine Religion, die die von sich sagt, dass ihr Gott der Einzige ist, wird immer wieder 
Vertreter in ihren Reihen haben, die sagen: dann dürfen die anderen Religionen nicht 
existieren – und sie mit Gewalt bekämpfen:– das zeigt sich schon im AT: Moses fordert die 
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Ausrottung anderer Stämme: Numeri 31,14-15: „und Moses wurde zornig über die Hauptleute 
des Heeres, die Hauptleute über 1000 und über 100, die aus dem Feldzug kamen, und sprach 
zu ihnen: Warum habt ihr alle Frauen leben lassen?“ 
Auch in der christlichen Missionsgeschichte gibt es seit dem 4.Jh.  Formen gewaltsamer 
Ausrottung des sog. Götzendienstes – bis hin zur Verfolgung von Magie, Wahrsagen, 
Astrologie und anderen Formen des Aberglaubens. Die gewaltsame Ausrottung  anderer 
Religionen wurde zwar von Konzilien und Kirchenvätern stets abgelehnt wurde. Aber 
Zwangsmaßnahmen waren eine fundamentale Versuchung des nachkonstantinischen 
Christentums.
Gewaltsames Vorgehen gegen Götzendienst prägt so die Mission und Ausbreitung des 
Christentums: z.B. Bonifatius fällt die Donareiche – um zu zeigen, dass die Götter der Heiden 
ohnmächtig sind. 
In Lateinamerika werden bei der Eroberung die Inka- und Aztekentempel niedergerissen 
sowie sog. heidnische Bräuche gewaltsam bekämpft. Es gibt dort aber auch eine andere Sicht: 
Besonders zu erwähnen der spanische Dominikaner Bartolome de Las Casas an der Wende 
vom 15. zum 16.Jh.: er setzt sich ein für die Rechte der Indios und prangert zudem den 
Götzendienst der kolonialistischen Christenheit an, die hemmungslos Mammon und Moloch 
anbeten. Damit richtet sich seine Götzenkritik, wie die der biblischen Propheten, primär nach 
innen, an die Kolonialisten, die sich als Christen bezeichneten. Heute prangert besonders die 
sog. Befreiungstheologie die modernen „Götzen der Unterdrückung“ bzw. des „Todes“ an 
und nimmt ein wichtiges Anliegen bibl. Götzenkritik auf.

Im Zusammenhang mit dem 1.Gebot muss heute auch die Frage nach dem sog. 
Fundamentalismus gestellt werden. Der fromme Jude, Christ und Muslim hat häufig ein 
spannungsvolles Verhältnis zu seiner „nichtgläubigen“ Umwelt: Wie kann es Pluralismus im 
Angesicht der Wahrheit geben? Insbesondere im Islam besteht heute noch viel 
Klärungsbedarf.
Zitat aus N. Wolf: Regeln zum Leben: „Religion kann in den Himmel führen und in die Hölle, 
gerade weil sie den Menschen so tief berührt. Sie kann Menschen zu höchster Liebe und zu 
tiefstem Hass bringen, sie kann Martyrer aus ihnen machen oder Mörder.“
Fundamentalistische Strömungen gibt es in allen Religionen und sind gerade in der Neuzeit 
Reaktionen auf Unsicherheitserfahrungen der Moderne – man fühlt sich bedroht. Alle erheben 
sie den Anspruch, ihre Offenbarungsschrift wörtlich zu nehmen und damit einzig richtig zu 
verstehen (was in Wahrheit nichts als Interpretation ist).
Die katholische Kirche hat ihr Verhältnis zur Religionsfreiheit und den nichtchristlichen 
Religionen auf dem 2.vatikan. Konzil sehr klar bestimmt und dabei immer das aus ihrer Sicht 
Positive und gemeinsame Ansätze in den andern Religionen herausgestellt.

In diesem Zusammenhang ist aber auch zu bedenken: Die klassischen monotheistischen 
Religionen kennen heute alle nur einen einzigen Gott. Aber die Formel: Wir glauben doch alle 
an denselben Gott ist zu einfach. Heute wäre genauer zu fragen: was meinst du, wenn du 
„Gott“ sagst – wie sieht dein Gottesbild aus – und da gibt es wohl große Unterschiede 
zwischen den Religionen – aber auch innerhalb der einzelnen Religionen selbst. 

Ich komme nun zu Überschrift des heutigen Abends:  
M.Luther: „Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott“ 
Großen Katechismus: „Du sollst nicht andere Götter haben. Das ist: du sollst mich allein für 
deinen Gott halten. Was ist das gesagt und wie versteht mans? Was heißt: einen Gott haben 
oder was ist Gott? Antwort: ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll alles Guten und 
Zuflucht haben in allen Nöten; also dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von 
Herzen glauben und trauen; wie ich oft gesagt habe, dass allein das Glauben und Trauen des 
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Herzens beide macht, Gott und Abgott. Ist der Glaube und Vertrauen recht, so ist auch dein 
Gott recht; und wiederum, wo das Vertrauen falsch und Unrecht ist, da ist auch der rechte 
Gott nicht. Denn die 2 gehören zu Haufe, Glaube und Gott. Worauf du nun (sage ich) dein 
Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“
Dieser Text erinnert an Mt. 6,21: Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz.

Eigentlich jetzt eine Besinnung notwendig: woran hängt mein Herz, was erfüllt mich ganz, ist 
mir das Wichtigste, das Oberste in meiner Prioritätenliste, wofür würde ich alles geben….
In welche Richtung geht meine Sehnsucht, meine Sehnsüchte? Welche Prioritäten kann man 
an meinem Leben ablesen? Was ist mir heilig? Das wäre z.B. Thema eines Besinnungstages
Das erste Gebot stellt vor die Frage: Wodurch lasse ich mich tatsächlich bestimmen. Auf 
welche Stimme / Stimmen höre ich. Worauf setze ich, vertraue ich? 

Der Sinn des 1.Gebotes und die Antwort des Glaubens: 
- das Hören auf den einen Gott
Das erste Gebot ist also der Ruf zur Bindung an den einen Gott, zum Vertrauen in ihn. . 
Wenn ich auf Gott vertrauen soll setzt das voraus, dass Gott sich selbst mitgeteilt hat, 
erfahrbar geworden ist. Das steht über dem ganzen Dekalog: „Ich bin Jahwe dein Gott, der 
dich aus Ägypten geführt hat, dem Sklavenhaus“ (Dtn 5,6) In dieser Befreiungstat hat sich 
Gott gezeigt. Er meint es gut mit uns, deshalb soll ich auf ihn hören:  
Ps 40,7ff: Das Gehör hast du mir eingepflanzt; Darum sage ich: Ja, ich komme…. Deinen 
Willen zu tun ist meine Freude.“
Dieses Hören auf Gott ist nicht leicht. Gott ist das Geheimnis in und über unserem Leben; 
nicht immer tritt in dem, was wir täglich erleben, deutlich zutage, was Gott uns sagen will, 
worin sein Wille besteht und was der Sinn all dessen ist, was wir erleben. Wir müssen uns 
deshalb immer offen halten für seinen Anruf.
Die wichtigste Quelle ist dabei für Christen ist die Botschaft des Jesu, das Evangelium. Es 
hilft uns auch, kritisch zu unterscheiden, alles zu prüfen und das Gute zu bewahren: 1 Thess.: 
„prüfet alles, und behaltet das Gute“. Es macht unabhängig von dem Sog und der Inflation der 
Wörter, Vorstellungen und Idole, Trends, in denen sich falsche Götter anbieten.
Dieses Hören und suchen ist nicht nur Sache des einzelnen sondern auch der Gemeinschaft, 
aller derer, die sich am Evangelium orientieren. Wahrheitsfindung ist auch Sache der 
Gemeinschaft, dessen was man Kirche nennt – Gemeinschaft der Glaubenden ist auch eine 
Gemeinschaft der gemeinsam Hörenden und Suchenden und sich Austauschenden. 

Die Herausforderung des A-theismus (des Unglaubens) 
In der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, nicht selten auch in der eigenen Familie begegnen uns 
Menschen, denen es gleichgültig ist, ob Gott ist oder nicht.  Das kann unterschiedliche 
Ursachen haben: 
- es wird nicht Gott abgelehnt sondern bestimmtes (falsches) Gottesbild, 
- Not und Elend in der Welt scheint unvereinbar mit dem Glauben an einen gutem Gott,  oder 
- eine Naturwissenschaft, die ohne Gott auskommt und ihn überflüssig macht, 
- auch das Erscheinungsbild von einzelnen Christen oder der Kirche(n) kann abstoßend sein. 

Wird „Gott“ abgelehnt wäre aber zu fragen: und was stellst du an seine, Gottes,  Stelle? In der 
Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Deutschen Bischofskonferenz 1979 „Grundwerte und Gottes Gebot“:  heißt es:„Auch da, wo 
man die Verehrung eines Gottes ausdrücklich ablehnt, bleibt gewöhnlich sein Thron nicht 
leer; Idole und abergläubische Praktiken treten an seine Stelle; nicht selten machen sich hier 
Ersatzformen religiösen Verhaltens breit; an die Stelle des unvergleichlichen Gottes treten 
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ideologische Ausschließlichkeitsansprüche, die von Intoleranz und Fanatismus geprägt 
sind“(16). 

Ideologien als Ersatzreligion
Wir haben in unserer jüngeren Vergangenheit besonders 2 Ideologien erlebt, die sich als 
intolerante Ersatzreligionen gezeigt haben: Nationalsozialismus und marxistischer 
Sozialismus leninistisch-stalinistischer Konkretisierung.
Adolf Hitler hat verkündet: „Der Tag wird kommen, an dem ich gegen diese Gebote die 
Tafeln des neuen Gesetzes aufrichten werde – gegen die so genannten 10 Gebote kämpfen 
wir.“ Bei ihm hieß es: Recht ist, was dem deutschen Volke dient. 
Oder im marxistischen Sozialismus, dem Stalinismus-Leninismus: Recht ist, was der 
Arbeiterklasse bzw. der Partei dient – da wird also das Volk oder die Partei oder die Rasse 
zum obersten Wert – zu Gott.

Götzen (nicht nur) unserer Zeit: Besitz – Macht – Genuss und Lust
Die Suche nach erfülltem Leben und Grundformen der Vergötzung: Wir Menschen sehnen 
uns danach, das unser Leben erfüllt ist, gelingt, ein Leben in Frieden. Dazu gehört, einen 
Namen zu haben, d.h. als unverwechselbare Person anerkannt zu sein, sich entfalten zu 
können, zu wachsen und Wurzeln zu schlagen, irgendwo beheimatet zu sein. In der 
Psychologie spricht man von Grundstrebungen, Antrieben, oder Trieben: man hat sie etwas 
unterschiedlich gewichtet und eingeteilt (Freud: besonders Sexualtrieb)
Vielleicht kann man 3 Grundtriebe, Antriebe im Menschen benennen:  Besitztrieb, 
Machttrieb, Genusstrieb. Diese Triebe und Antriebe gehören zum Menschen, die dienen der 
Selbsterhaltung aber die Frage ist: Wie geht der Mensch damit um, setzt er sie absolut oder 
kultiviert er sie? 
- 1. Besitztrieb, Besitz: dazu gehört Daseinssorge und –vorsorge für das persönliche Leben, 
die Familie, Zukunft der Kinder, Gemeinwohl des Volkes und der Völker. Dahinter können 
hohe menschliche Tugenden stehen wie Klugheit, Verantwortungsbewusstsein, Fleiß, 
Sparsamkeit, Einsatzbereitschaft, Sinn für die Güter der Schöpfung. Verschafft Sicherheit und 
Unabhängigkeit (Auto).
Aber der Besitztrieb kann sich auch verselbständigen, verabsolutieren – Menschen besitzen 
nicht nur etwas sondern sind vom Streben nach Besitz besessen, Vergötzung von Besitz (das 
Haben, das über dem Sein steht – (Erich Fromm: Haben oder Sein)
Deshalb warnt die Bibel immer wieder vor dem Streben nach Reichtum 
Bsp: Mk 8,36: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein 
leben einbüßt“
Mt 6,19: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören 
und wo Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel“
Mt 6,21: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“
Mt 6,24: Niemand kann 2 Herren dienen…. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem 
Mammon.
Mk 10,25 Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 
gelangt. 
Die Besitzenden und die Reichen, die an der Not der Welt vorbeisehen, werden im Gericht 
des Menschensohnes nicht bestehen (Mt 25,31-46). Dies gilt für den einzelnen, aber auch für 
eine Gesellschaft: wie werden die Güter und Ressourcen der Erde verteilt, sodass alle 
menschenwürdig leben können!

- 2. Die Macht: 
Macht haben im Sinn von mächtig sein, etwas zu tun, zu gestalten, einem Namen haben, 
persönliche Anerkennung zu finden, „wer zu sein“ – das gehört zum Menschen dazu.
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Geltung, Ansehen und Macht können aber zur Bedrohung werden, wenn Geltungs- und 
Machtstreben entarten. Macht über andere haben zu wollen kann zu Gewalt führen – 
physischer Gewalt aber auch psychischer Gewalt. 
Erfolg kann so ein Götze sein, der also an oberster Stelle steht und dem alles geopfert wird:
Da wird einer aus Geltungssucht zum Streber, es geht nur noch um die Karriere, der alles 
geopfert wird. Man will nicht neben anderen stehen sondern vor allen über anderen stehen.
Das kann heute auch sein im Bereich des Sportes:  dem Sport wird alles geopfert: Freizeit (für 
sonst nichts mehr Zeit, alles andere muss zurücktreten und wird vernachlässigt: z.B.Familie –
gesellschaftliches Engagement usw.) Gesundheit (um im Sport Erfolg zu haben ist jedes 
Mittel recht - Dopingskandale) 
Übersteigerter Geltungstrieb  kann sich auch zeigen im  Schönheitskult. Jeder Mensch möchte 
gefallen, aber das kann auch zum obersten Wert, zum Kult werden: der perfekte Körper, 
(durch Operationen, Hungern usw) 
Mk 10,42-44: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die 
Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, 
sondern wer bei euch groß sein will, soll der Sklave aller sein“  Bsp. der Fußwaschung.

- 3. Genuss und Lust: Wir sprechen von der Lust der Sinne: Sehen, Riechen, Schmecken, 
Hören, Tasten) und von geistigem Genuss.  Es gibt die Tendenz, das Genießen der Lust sogar 
zum Prinzip des sittlichen Handelns und Verhaltens zu machen. Nach dieser Auffassung 
findet der Mensch sein Glück einzig im Genuss der Lust: Lustprinzip. Das ist die Theorie der 
klassischen Psychoanalyse von Sigmund Freud. 
Auch die Bibel kennt den Menschen, der nur noch genießen will:  „Ihr Gott ist der Bauch“ 
Phil 3,18.19; Röm 16,18 – 
Auch das Sich-Wohl-fühlen kann zur obersten Richtschnur werden: Heute gibt es die 
modische Form der sog. „Wellness“, das sich Wohlfühlen. Das kann dann auch verabsolutiert 
werden und davon können auch religiöse Verhaltensweisen betroffen werden: man spricht 
von Wellnessreligion - Wohlfühlreligion – das Wohlfühlen ersetzt den Glauben.

Vor allem gehört die Sexualität, das Verlangen nach geschlechtlicher Erfüllung zur Dynamik 
des menschlichen Lebens. Sie ist als naturgegebene, Christen sagen: gottgeschenkte, 
Antriebskraft für das menschliche Leben von großer Bedeutung. Sie kann in tiefer Weise 
beglücken, sie kann aber auch als bedrängende Macht einen Menschen so beherrschen, dass er 
seine Freiheit verliert, der sexuellen Trieberfüllung verfällt (Triebtäter) und das Sexuelle zum 
Abgott seines Lebens macht. Sexualität war immer wieder in der Gefahr, der Vergötzung zu 
verfallen, bei manchen Naturvölkern wurden sexuelle Symbole als Götterstatuen errichtet. 
Heute beherrscht die Vergötzung der Sexualität vielfach die Plakatwände, die Werbung, eine 
bestimmt Presse, bestimmte Medien. Es gibt eine ganze Werbe- und Unterhaltungsindustrie, 
in der es allein um sexuelle Aufreizung  und sexuellen Konsum geht.

Aberglaube und Magie
Ersatzreligion kann auch der Aberglaube sein: 
- Glückszeichen und - zahlen, aber auch Unglückszeichen und –zahlen;
- Die Astrologie und das Horoskop (es gibt dafür sogar einen eigenen Fernsehsender: Astra) 
Im Grunde schiebt da der Mensch die Verantwortung von sich weg, denn die Sterne oder 
magnetische Strömungen oder was immer bestimmen das Leben. 
- Esoterik (in Wiesbaden: Esoterikmesse: Kartenlegen, Steine, Düfte, Horoskope, magische 
Praktiken usw.) 
- Spiritismus
- Ersatzreligion kann auch sein die Vergötzung von Stars: (wenn es bei ihren Auftritten zu 
hysterischen Ausbrüchen kommt. 
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- auch der Sport kann für manche Zuschauer zum Ersatzgott werden: (der Fanfriedhof); man 
beachte die religiösen bzw. quasireligiösen Symbole bei Fußballspielen und die Sprache: der 
Fußballgott (Toni Turek beim WM 1954, von Reporter Herbert Zimmermann, später indirekt 
von Theodor Heuss gerügt) Sicher muss man nicht alles so ernst nehmen, und nicht jeder, der 
Mainz 05 oder einem anderen Verein zujubelt, ist ein Götzendiener und einer Ersatzreligion 
verfallen.

Der „eifersüchtige Gott“
Im ersten Gebot heißt es: Gott ist eifersüchtig – der Gott der Juden und Christen will der 
Einzige sein, und das in einer Welt voller Götter – im Grunde ist damit gesagt, wie nah Gott 
dem Menschen steht, wie wichtig sie für ihn sind, es ist ihm nicht gleichgültig, wie es um sie 
steht, was sie treiben. Der Gott der Juden und Christen ist kein Uhrmachergott, der die Welt 
geschaffen hat und sie dann sich selbst überlässt und ablaufen lässt, sondern der Gott Israels 
hat eine lebendige Beziehung zu seinem Volk.
Der eifersüchtige Gott, der keine Götzen haben will, macht frei. Er befreit von den Götzen 
und Götze kann alles werden, was ich verabsolutiere. Es gibt nichts in unserer Welt, was 
absolute Bedeutung hätte – wir Menschen sind immer verwiesen über uns hinaus….  Alles, 
was in dieser Welt absolut gesetzt wird, wird zum Götzen und damit gefährlich für den 
Menschen. Abwehr des Götzendienstes geschieht durch das Hören im umfassenden Sinn, 
Prioritäten setzen im Leben und sich über diese Prioritäten Rechenschaft geben und dabei ihre 
Grenzen entdecken.
Es geht nicht darum, die kleinen menschlichen Schwächen als Götzendienst zu diffamieren, 
dann bliebe ein kleiner und lebensfeindlicher Gott. Die Botschaft des ersten Gebotes heißt 
vielmehr: Der eifersüchtige Gott liebt die Menschen, er ist ein verliebter Gott. Die Menschen 
sind ihm nicht egal. Aber gerade, weil er sie liebt, gibt er den Menschen die Freiheit, ihn zu 
finden. Und wer den Gott des ersten Gebotes findet, der wird selber frei.
Braucht der Mensch das erste Gebot: Ja, damit er keinen Götzen verfällt, die ihn letztlich 
unfrei machen und zerstörerisch sind.
                                                                                             Ebersheim, im September 2008
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