
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext 

2 Mose 20 (ELB) 4 Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im 

Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. 5 Du sollst dich vor 

ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein 

eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten 

Generation von denen, die mich hassen 6 der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen 

von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. 

Menschen sind Götzenfabriken 

🗯 Fragen zum Nachdenken oder für die Diskussion: Überlege Dir zu den folgenden drei 

Kategorien, wo Götzen in Deinem Leben auftauchen: 

1. Materielles (z.B. Kraftsteine, Engelsstatuen, Mutter Erde…) 

2. Ideologien  

3. Falsche Gottesbilder (Tip dazu: der Workshop auf www.die10besten.ch ▻ qrcode) 

 

 

 

Gott ist immer grösser und besser 

📖 Tip für das persönliche Bibellesen: Jes 55,9; Joh 10,29. 

Einige der 10 Kundschafter hatten ein enges Gottesbild, in welchem es nicht vorstellbar war, dass 

Gott den Israeliten das verheissene Land schenken konnte. Ihr ganzes Handeln und Denken wurde 

dadurch beeinflusst: 4 Mo 13. 🗯 Wo hast Du ein Boxendenken von Gott, steckst ihn in eine 

gewisse Schublade? Was macht es mit Dir, wenn Du Dir bewusst wirst: Gott ist immer noch grösser, 

noch besser, als ich denken kann, als ich mir das vorstellen könnte? 
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📖 An verschiedenen Stellen gibt uns Gott Hinweise, so dass wir Bruchstücke seines Wesens 

erkennen können. Hier einige Beispiele, in denen Gott Eigenschaften von Vätern und Müttern 

beigemessen wird: Jes 66,13: Gott Vater der wie eine Mutter tröstet. Vater auch Ps 68,6; 89,27; Jes 

9,5; 63,16; Mt 5,16.45; 6,8.9 

Am deutlichsten erkennen wir Gott wohl in Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kol 

1,15; Hebr 1,3 

 

 

 

Gott liebt Dich über alles, er will Dich nicht teilen 

👌 Spannende Facts: Gott ist eifersüchtig. Voraussetzung für jede Eifersucht ist Liebe! Gott ist 

eifersüchtig, wenn er uns mit anderen Göttern «teilen» muss: 2 Mo 34,14; 5 Mo 5,9; 6,15; 32,16.21; 

Jos 24,19. 

👌 Was hat es damit auf sich, dass Gott Schuld bis in die dritte und vierte Generation heimsucht? 

Ist das nicht ungerecht? 

- Verschiedene Bibelstellen machen deutlich, dass jede Generation, ja jeder Mensch selbst für 

sein Verhältnis zu Gott verantwortlich ist und auch selber die entsprechenden Folgen zu 

tragen hat: 5 Mo 24,16; Jer 31,30; Hes 18,20. 

- Aber trotzdem trifft auch 2 Mo 20,5 völlig zu: Nämlich dann, wenn die Kinder und 

Kindeskinder in den Fussstapfen der Eltern die Verantwortlichkeit für die Schuld ihrer 

Vorfahren teilen und die Sünde ihrer Vorväter zu ihrer eigenen machen. 

- Der Fokus liegt auch auf der Gnade (Vers 6): So kann diese Stelle auch gedeutet werden, 

dass Gott bis in die 3. und 4. Generation Gnade walten lässt und erst dann einschreitet, 

wenn sich nichts ändert. 

- Schliesslich liegt der Schlüssel zur Erklärung im Hinweis «denen, die mich hassen». Sie zeigt 

auf, dass Gott die Schuld nur an denen heimsucht, die ihn immer noch «hassen». 

🗯 Ist es nicht gewaltig, dass sich Gottes Gnade an tausenden von Generationen zeigt? Das ist 

wohl eine prophetische Vorausschau auf die allumfassende Gnade, die dem Gläubigen durch den 

Kreuzestod Jesu Christi geschenkt wird. Was bedeutet Dir diese unendliche Gnade? Lebst Du von 

dieser Gnade? 

 

 

 

Surfempfehlung zum 2. Gebot: www.die10besten.ch mit  

👤 Workshop für Führungskräfte 

🎬 Videos zum Vertiefen 

👥 Weiterführendes Material 

http://www.die10besten.ch/

