
Kinderkatechese – Dezember 2012 – Götzen

Ich  bin  der  Herr,  dein  Gott,  der  ich  dich  aus  dem  Land  Ägypten,  aus  dem  Haus  der 
Knechtschaft, herausgeführt habe.  Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! Du sollst 
dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch 
von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern, unter der Erde ist. Bete sie 
nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der  
die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich 
hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.

 2 Mo 20, 2-6

Kinder, hütet euch vor den Götzen! Amen.                                                           1 Joh 5, 21

Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, 
denn ich, der Herr, bin euer Gott.                                                                               3 Mo 19, 4
 
Ihr sollt keine Götzen machen; ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten, 
auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen, daß ihr euch davor niederwerft;  
denn ich, der Herr, bin euer Gott.                                                                               3 Mo 26, 1
 
Ungehorsam Gott gegenüber, Dämonenanbetung und Sünden sind Götzen

Denn alle Götter der Völker sind Dämonen, doch der Herr hat die Himmel gemacht. Ps 95, 5

Doch eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer  
und zerschlug es und zermalmte es völlig,  bis es  zu feinem Staub wurde, und ich warf 
seinen Staub in den Bach, der von dem Berg herabfließt.                                          5 Mo 9, 21

Denn Ungehorsam ist  [wie] die Sünde der Wahrsagerei,  und Widerspenstigkeit  ist  [wie] 
Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich 
verworfen, daß du nicht mehr König sein sollst!                                                    1 Sam 15, 23



Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst! Ich rede ja mit Verständigen; beurteilt 
ihr, was ich sage! Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht [die] Gemeinschaft des 
Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht [die] Gemeinschaft des Leibes des 
Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib; denn wir alle haben Teil an dem 
einen Brot.  Seht das Israel  nach dem Fleisch! Stehen nicht die,  welche die Opfer  essen, in 
Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Daß ein Götze etwas sei, oder daß ein  
Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern daß die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern 
und nicht Gott! Ich will aber nicht, daß ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt 
nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen; ihr könnt nicht am Tisch des  
Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen! Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? 
Sind wir etwa stärker als er?                                                                                    1 Kor 10, 14-22

Gebet:

Vater im Himmel, hilf uns! Es steht geschrieben: “Du sollst keine anderen Götter neben mir 
haben!“ Darum bitten wir dich demütig:  Bewahre uns vor Ungehorsam,  Dämonenanbetung 
und Sünden und rette uns. Schütze und segne uns. Amen.
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