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Worum geht es eigentlich wirklich?

Anbetung

„Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den 
Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater 
sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 
müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“  Johannes 4,23-24

Wenn man die Leute fragt, worum es beim Christentum eigentlich wirklich geht, kann man eine 
Menge Antworten erhalten. Die meisten sind wahrscheinlich auch noch mehr oder weniger richtig, 
obwohl sie häufig nur einen Aspekt beleuchten und viele Fragen offen lassen oder neue aufwerfen. 

Gott
Satan

Himmel
Hölle
Liebe

Glaube
Hoffnung

Sünde
Erlösung / Vergebung

Gerechtigkeit
Freiheit

Heiligung
Wahrheit

Bestimmung

Anbetung
Der gemeinsame Nenner aller Begrifflichkeiten und damit das Hauptanliegen der Bibel ist 
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Anbetung.

Beim ersten Konflikt, den es je gab, ging es um Anbetung. Luzifer offenbarte sein Herz, als er sich 
gemäß Jesaja 14,12-14 Gott gleich stellen wollte. Er selbst  sehnt sich danach angebetet zu werden, 
wie sein Gespräch mit Jesus klar zeigt - Matthäus 4,8-9> Weil er die Macht der Anbetung kennt, 
fürchtet der Teufel die wahre Anbetung Gottes durch Menschen wie nichts anderes. Bill Johnson 
beschreibt in seinem Buch „Face to face with God“ wie die Geschichte der Befreiung Israels aus 
Ägypten das Thema „Anbetung“ illustriert. Gott hatte Moses mit der Botschaft zum Pharao (der in 
gewisser Weise Satan symbolisiert) gesandt, er soll Israel ziehen lassen, damit sie IHM opfern und 
dienen. In anderen Worten verlangte Gott vom Pharao, dass er sein Volk freisetzen sollte, um IHN 
anzubeten. Interessanterweise verbietet der Pharao nicht generell, dass Israel seinen Gott anbetet, 
aber er fordert, dass die Anbetung Israels seinen Bedingungen folgt. Im Verlauf der „Verhand-
lungen“ schlägt der Pharao Moses vier Kompromisse vor, die natürlich allesamt von Moses abge-
lehnt werden. Gottes Forderung verlangte eine absolute Veränderung im Lebensstil seines Volkes. 
Sie sollten Ägypten verlassen und zwar mit allem was sie hatten. Die Bedingungen des Pharao 
waren (in der Reihenfolge der Gespräche mit Moses):

1. Israel darf anbeten, aber nur wenn sie im Land bleiben - 2. Mose 8,25
2. Israel darf anbeten, aber nur wenn sie nicht zu weit weg gehen - 2. Mose 8,28
3. Israel darf anbeten, aber nur die Männer gehen - 2. Mose 10,11
4. Israel darf anbeten, aber nur wenn sie ihre Viehherden zurücklassen - 2. Mose 10,24

In anderen Worten ausgedrückt ..

Tut es, ohne Euch zu verändern

Tut es, aber bleibt in Sichtkontakt mit dem alten Leben

Tut es, aber lasst die Familie aussen vor

Tut es, aber lasst Euer Eigentum aussen vor

Die Begrenzungen, die der Pharao unserer Anbetung auferlegen möchte, lehren uns, dass wahre An-
betung eine Grundhaltung des Herzens ist, die unser ganzes Leben erfassen soll. Anbeter sind 
Menschen, die ihr Leben komplett  verändern, so als würden sie den Ort, an dem sie leben verlassen 
um an einem neuen Ort ein neues Leben zu beginnen. Anbeten bedeutet eine radikale Veränderung 
und nicht eine teilweise mit „Sichtkontakt“ zum alten Leben. Anbetung betrifft  die ganze Familie 
und alle materiellen Güter. Wahre Anbetung wird nie etwas sein, das wir unserem bestehenden 
Leben als Ergänzung, auch nicht als Verbesserung, hinzufügen. Anbetung ist  nur dann echt, 
wenn sie zum bestimmenden Faktor unseres ganzen Lebens wird. Sie muss der Motor sein, der alle 
unsere Entscheidungen und Aktivitäten antreibt.   

Anbetung ist in unseren Kreisen leider zu einem Begriff geworden, der sich fast ausschließlich auf 
das Singen von ruhigeren Liedern während unserer Versammlungen bezieht. Man unterscheidet 
zwischen Lobpreisliedern und Anbetungsliedern, wobei die ersten in der Regel die schnellen und 
flotten sind und die letzteren die langsamen und besinnlichen. Anbetung auf das Singen von Liedern 
zu reduzieren ist fatal. Jede messbare „Dosierung“ von Anbetung würde sie zu einer Handlung oder 
Tätigkeit machen, wenn in Wahrheit alle diese Dinge Ausdrücke bzw. Resultate wahrer Anbetung 
sind. 
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Jesus lehrt in unserem Eingangstext (Joh. 4,23-24), dass Anbetung eine Sache des Geistes und der 
Echtheit ist, die weder von Orten oder Zeiten abhängig zu machen ist. Das Griechische Wort für 
anbeten bedeutet „sich verbeugen; niederfallen oder niederwerfen“. Es setzt sich zusammen aus der 
Präposition „hinzu“ und dem Wort für „küssen“. Dies bedeutet, dass Anbetung gleichzeitig eine 
große Ehrerbietung und große Nähe bzw. Intimität darstellt. Vor jemandem niederfallen ist die 
Entscheidung der Aufgabe meiner selbst und meiner Ambitionen auf der einen Seite und der 
Hingabe an den, vor dem ich mich beuge und Seinen Ansprüchen auf der anderen Seite. Von 
solchen Menschen ist Gott begeistert, wie die folgende Bibelstelle schön verdeutlicht.

„Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, 
eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte; sie zerbrach das 
Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig: Wozu ist 
diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als dreihundert 
Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: 
Lasst sie! Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan; denn die Armen habt ihr 
allezeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie 
hat getan, was sie konnte; sie hat im voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich 
sage euch: Wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was 
sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis.“ Markus 14,3-9.

Dieser Akt der Anbetung war in den Augen der Beobachter eine völlig übertriebene Verschwendung 
eines Salböls im Wert eines Jahresgehaltes der damaligen Zeit. Ein Denar war der übliche Tagelohn. 
Sie versuchten Jesus und der Frau ein schlechtes Gewissen zu machen und waren sicherlich recht 
überrascht von der Reaktion des HERRN. Jesus hält die Aktion für vollkommen angemessen und 
verspricht dieser Frau Weltruhm! Niemand sonst  in der Bibel erhält  so eine Ehrung seitens des 
HERRN der Herren. Radikale, exzessive Ausdrücke der Anbetung hält Jesus für absolut ange-
messen. 

Was halten wir für angemessen?
Wir sehen an diesem Beispiel, dass der Verstand 
hier nicht so richtig mitkommt. Deswegen weisst 
Jesus darauf hin, dass wahre Anbetung aus dem 
Geist kommen muss. Die Seele muss lernen, sich 
dieser anderen Dimension unterzuordnen. Nicht 
umsonst  lehrt uns der Psalmist  unserer oft 
„durchhängenden“ Seele Befehle zu geben: „Was 
bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst 
du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch 
preisen, das Heil meines Angesichts und meinen 
Gott.“ Psalm 43,5. „Preise den HERRN, meine 
Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht alle seine Wohltaten!“ Psalm 103,1-2. Diese Befehle müssen aus unserem Geist kommen. 

Die Frage der Anbetung führt uns zur wichtigsten aller Fragen überhaupt:

Vor wem beuge ich mich bedingungslos?

Seit  1999 gehört  dem Britischen Designer & Innenausstat-
ter Clive Christian u.a. die traditionsreiche “The Crown 
Perfumery“, die eigentlich schon seit  1872 besteht  und 
schon Königin Viktoria begeisterte. Ausserdem verlieh sie 
schon Greta Garbo und Charlie Chaplin Wohlgeruch. Das 
Parfüm “N°1 – Imperial Majesty Edition” kommt in einem 
Flakon  aus Baccarat-Kristall, der so schwierig anzu-fertigen 
ist, dass jeder dritte misslingt. Die 500  Milliliter des Parfüms 
leuchten so goldgelb wie die Goldmanschette, die den Hals 
umringt und ausserdem noch mit  einem echten fünfkarätigen 
Diamanten verziert ist. Von diesem exklusiven und raren 
Produkt wird es nur 10 Flakons weltweit geben, daher ist 
auch der Preis mit 195.000 Euro dementsprechend hoch. Wer 
dieses Parfüm wirklich erwerben will wird um 50 Prozent 
Anzahlung gebeten.  
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Jesus lehrt, dass Gott  in Geist  und Wahrheit anzubeten ist. Wahrheit bezieht sich hier wohl nicht auf 
richtig oder falsch, sondern auf die Frage, welche Motivation hinter allen Anbetungsaktivitäten 
steht. Da 95 % der Menschheit irgendeinen Glauben an irgendeinen Gott praktiziert, können wir 
davon ausgehen, dass alle in irgendeiner Form ihre Anbetung ausdrücken. Welche ist die richtige? 
Auch unter Christen gibt es eine große Bandbreite an Anbetungsformen. Die sichtbare Aktivität 
bedeutet aber noch lange nicht, dass wir es mit echter Anbetung zu tun haben. Leute können aus 
vielen falschen Motivationen heraus anbeten. Manche beten an aus Angst vor Strafe und Ver-
dammnis, andere beten ihre Religion oder Kirche an, wieder andere tun es, um von anderen gesehen 
und anerkannt zu werden. Hinzu kommen weitere mögliche falsche Motive wie Tradition, Ge-
wohnheit, religiöser Druck von Eltern oder Gemeinden / Kirchen oder vielleicht einfach das 
schlechte Gewissen. All dies kommt weder aus dem Geist Gottes noch entspricht es der Wahrheit, 
von der Jesus spricht. Die vielleicht größte Versuchung für Christen ist, was ich mal „Anbetung mit 
Hintergedanken“ nennen möchte. Wir beten Gott an, weil wir uns davon etwas versprechen, d.h. wir 
tun es wegen der bekannten guten Effekte die wahre Anbetung nun mal mit sich bringt. Hier wird es 
wirklich jetzt knifflig, denn wir können Gefahr laufen, die Effekte unserer Anbetung mehr zu 
wollen, als Gott, um den es doch eigentlich geht. Ohne es zu merken kann sich der Fokus von Gott 
wieder auf uns selbst drehen. Hier ist wohl die Frage der Fragen:

Um wen geht es bei meiner Anbetung - um Gott oder um mich?

Wenn wahre Anbetung Aufgabe meiner selbst und Hingabe an Gott ist, dann darf es im tiefsten 
meines Herzens nicht mehr um mich gehen. 

Anbetung darf niemals zu einer Kosten-Nutzenrechnung verkommen. Die Frage „Was habe ich 
davon“ bezeugt nur unsere geistliche Armut und Blindheit. Gott sucht wahre Anbeter, die Ihn in 
Geist und Wahrheit anbeten. Woran wird man sie erkennen?

Ihr Herz kniet beständig vor Gott und ihr Mund spricht von Seiner Liebe.

Sie werden sich Gott geradezu verschwenderisch hingeben ohne irgend etwas zu erwarten. 

Sie haben Gottes Herz verstanden und wissen deshalb, dass man Ihn nicht mit irgendwelchen 
Aktivitäten dazu nötigen muss, ein guter Vater zu sein. 
     

Weil sie nichts erwarten, werden doch mehr haben, als sie brauchen. 

Sie werden auf Unverständnis und manchmal harte Kritik ihrer Mitmenschen stoßen, weil der 
„seelische Mensch“ die Dinge des Geistes nicht begreifen kann. 

Sie werden nach „Gott“ riechen ... 

Anbetung <> Opfer

Der Begriff Anbetung wird im Wort Gottes in Zusammenhang mit verschiedenen anderen Begriffen 
erwähnt, die uns helfen können, den Ursprungsgedanken dahinter besser zu verstehen. 

Obwohl das Wort für Anbetung erst viel später auftaucht, haben die Menschen Gott von Anfang an 
angebetet und dies meist u.a. dadurch ausgedrückt, dass sie Gott verschiedene Arten von Opfer-
gaben brachten. Dies geschah interessanterweise ohne religiöse Unterweisung, denn eine Religion 
gab es am Anfang definitiv nicht. Die Anbetung hatte somit immer einen sichtbaren Ausdruck. 
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Wichtig war Gott  aber definitiv in erster Linie die Herzensmotivation hinter dem Akt der Anbetung, 
wie das Fall von Kain und Abel schön illustriert. Kains Problem war mehr sein Herz als die Art der 
Opfergabe. Die Bibel beschreibt ihn als böse - 1. Johannes 3,12. 

Mit dem System des Opfers drückten die Menschen aus, dass sie sich einem höher stehen-den 
Wesen auf einer Seite unterwerfen, aber sich diesem auf der anderen Seite auch nähern wollten. 
Schon hier sehen wir, dass Anbetung die beiden Aspekte der AUFGABE und der HINGABE 
vereint, wie ich bereits im ersten Vortrag erwähnte. Anbetung setzt voraus, dass wir Gott eine 
höhere Wertschätzung entgegenbringen als uns selbst. Nichts, was wir sind oder denken zu sein 
oder was wir besitzen, darf in unserem Herzen einen größeren Wert haben als Gott. 

Es ist sicher kein Zufall, dass die erste Erwähnung des Begriffs „anbeten“ in der Bibel, im Zu-
sammenhang mit einer Geschichte vorkommt, in der es genau um das geht, was wir gerade gesagt 
haben. Welchen Wert haben Gott und Seine „Anliegen“ in unserem Herzen?

Abraham, der Vater unseres Glaubens, hatte sehr, sehr lange (25 Jahre) auf die Geburt  seines ersten 
Sohnes von seiner Frau Sarah gewartet. Mit 100 Jahren ging ein Lebenstraum endlich in Erfüllung. 
Isaac war nicht nur ein wahr gewordener Traum, sondern in jeder Beziehung ein unglaubliches 
Wunder. Gott selbst  hatte eingegriffen und dieses bereits uralte Ehepaar mit einem Stammhalter 
beschenkt. Wir dürfen uns die großen Emotionen gerne vorstellen. Abraham fühlte sich mit 
Sicherheit jetzt realisiert und konnte zuversichtlich in die Zukunft blicken. Isaac wächst und gedeiht 
und Abraham war selig. Er hatte die Verheißung Gottes geglaubt und war am Ende mit ihrer 
sichtbaren Erfüllung gesegnet worden. 

An diesem Punkt wird er nun in einer für uns heute schwer nachvollziehbaren Art und Wei-se 
geprüft - Gott fordert ihn auf, seinen Sohn zu opfern. In anderen Worten soll er die Erfüllung der 
Verheißung wieder auslöschen. „Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. 
Und er sprach zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! Und er sprach: Nimm deinen Sohn, 
deinen einzigen, den du liebhast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn dort 
als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde!“ 1. Mose 22,1-2.

Wenn sich im Leben von Christen die ersten Erfolge einstellen, Gebete nachweislich erhört  werden 
und man einen Geschmack von dem bekommt, was die übernatürliche Welt Gottes für uns bedeuten 
kann, werden wir alle versucht sein, unseren Blick vom Geber zu den Gaben zu wenden. Es geht, 
wie immer, um das Herz. Was ist uns wichtiger bzw. teurer: die Person Gottes und unsere 
Beziehung zu Ihm oder all jene Dinge, die wir von Gott bekommen können? Gott kennt diese 
Gefahr und möchte uns davor bewahren den nächsten bösen Schritt zu tun. Wenn uns die Gaben 
und Segnungen Gottes wichtiger werden als Gott, dann fehlt nicht viel, diese Dinge bzw. 
Erfahrungen in gewisser Weise anzubeten. 

Diese gefährliche Entwicklung beobachtet man auch in Bezug auf Religionen. Wenn die lebendige 
Beziehung zu Gott verloren geht, dann bleiben in der Regel nur noch die Formen und Liturgien 
übrig. Selbst wenn diese Formen ursprünglich wahre Ausdrücke von Anbetung waren, können sie 
im schlimmsten Fall zu Ersatzgöttern werden, die in gewisser Weise angebetet  werden. Unsere Knie 
sollen sich allerdings nur vor Gott beugen, nicht aber vor Formen der Anbetung. Israel hatte von 
Gott Formen der Anbetung gezeigt bekommen, was bedeutet, dass diese Formen für ihre Zeit gut 
waren. Zur Zeit Jesu wurden dann aber von den meisten die Formen mehr angebetet als Gott. 
Markus 7,6 macht es deutlich: „Jesus aber sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja über euch Heuchler 

5



geweissagt, wie geschrieben steht: »Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist 
weit entfernt von mir.“  Die schlechten Pharisäer, denn es gab ja auch wirklich gute, sind ein 
Paradebeispiel dafür, was aus ursprünglich guten Ausdrücken der Anbetung wird, wenn die Form, 
besonders aber das verkrampfte Festhalten an der Form, Gott ersetzt. Die übelste Form von Gott-
losigkeit findet man wahrscheinlich innerhalb der Religionen und Kirchen. Je mehr für „richtig <> 
falsch“ gekämpft wird, desto weniger Gott wird man erleben. 

Stellen wir uns nur vor, was Abraham wohl gedacht haben muss. Ist es richtig oder falsch, seinen 
Sohn zu opfern? Widerspricht sich Gott, wenn Er auf der einen Seite sagt, dass Abraham in Isaac 
eine unzählbare Nachkommenschaft haben wird, auf der anderen Seite ihn aber jetzt als Opfer 
fordert? Auf der Ebene von „RICHTIG-FALSCH“ hätte dieser Akt der Anbetung nie stattgefunden. 

Abrahams Aufgabe und Hingabe Gott gegenüber waren vollständig. Er hatte sich entschieden, 
diesem Gott zu dienen und ihn bedingungslos anzubeten. Gott, und damit meine ich die Person, war 
Abraham wichtiger als die empfangene Verheißung. Wahre Anbeter haben das Herz Gottes so gut 
verstanden, dass sie angstfrei durchs Leben gehen können. Ihr Glück, ihre Zufriedenheit, ihr Friede 
und alles was dem Menschen wichtig sein könnte, finden sie in erster Linie in ihrer Beziehung zu 
Gott. Sie wissen, dass wenn diese Beziehung steht, sie nichts mehr wirklich verlieren können und 
selbst wenn sie alles verlieren würden, hätten sie immer noch die Beziehung. Ihnen geht es nicht 
um die Größe des Opfers, sondern um die Größe dessen, der jedes Opfer verdient.

Anbeter zeichnen sich durch einen einfachen Glauben aus.  Egal, was meine Anbetung mir ab-
verlangen wird, ich kann nicht verlieren! Gott ist immer gut und immer gerecht und hat immer das 
Beste für mich im Sinn. Im Hebräerbrief können wir nachlesen, wie einfach gestrickt Abrahams 
Glaube war:

„Durch Glauben hat  Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die 
Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: »In 
Isaak soll deine Nachkommenschaft  genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den 
Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.“ Hebräer 11,17-19.

Die Geschichte Abrahams und Isaacs hat natürlich auch eine prophetische Seite. Gott verlangte von 
Abrahams nichts, was Er nicht auch selber tun würde. Jesus ist der einzige Sohn seines Vaters, der 
völlig unschuldig geopfert wird und der das für das Opfer notwendige Holz selbst den Berg 
hochträgt. Der Unterschied war jedoch gewaltig, denn für Isaac gab es einen Ersatz, für Jesus nicht. 
Die Bereitschaft Abrahams Gott in dieser extremen Art anzubeten, brachte ihm die Offenbarung 
von Jesus und seinem kommenden großen Opfer - vergleichen wir 1. Mose 22,13 mit Johannes 
8,56-57: 
 

„Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an 
seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle 
seines Sohnes als Brandopfer.“ 

„Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.“ 

Abraham sah nicht nur den Widder, sondern er sah, was Gott, der Vater, später mit seinem einzigen 
Sohn vorhatte, um alle Menschen in eine Beziehung der Anbetung zu Ihm hineinbringen zu können. 
Extreme Anbetung wird zu den größten Offenbarungen führen. Die Persönlichkeiten der Bibel, die 
die größten Offenbarungen hatten, waren auch immer die extremen Anbeter. David war extrem in 
seinem Lobpreis als Ausdruck seiner Anbetung; Daniel war extrem, so dass er lieber gestorben 
wäre, als Gott nicht die Ehre zu geben; Maria war extrem als sie es vorzog, zu den Füßen Jesus zu 
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sitzen, während ihre Schwester die ganze Arbeit schaffte und als sie Jesus Salböl im Wert eines 
Jahresgehaltes übergoss und seine Füße mit ihren Haaren trocknete. Während andere Menschen 
damals wie heute solche Dinge für übertrieben halten, stellen sie für Gott einen Wohlgeruch dar, 
den belohnt werden wird. Extreme Anbeter haben es an sich zu Weltruhm zu kommen! Gott 
reagierte auf Abrahams extremen Ausdruck von Anbetung mit diesen Worten der Verheißung:

„ich schwöre bei mir selbst, spricht  der HERR, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen 
einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine 
Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am 
Ufer des Meeres ist; und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen.“  1. 
Mose 22,16-17.

Anbetung <> Veränderung

Eine der großen Warnungen der Bibel, die Gott seinem Volk Israel, aber auch der 
Gemeinde Jesu mit auf den Weg gibt, ist die vor der Anbetung falscher Götter, auch 
Götzendienst genannt. Man könnte natürlich denken, dass Gott eifersüchtig ist  (und das 
ist ER ja wirklich) und deswegen, aus rein egoistischen Gründen nicht möchte, dass die 
Menschen irgend etwas oder jemand anderen anbeten, als Ihn allein. Da würde aller-
dings bedeuten, dass ER nicht heilig ist und u.a. auch, dass er von der Anbetung der Menschen 
abhängig ist um sich wohl zu fühlen. Das ist natürlich vollkommen undenkbar und wir müssen fest 
halten, dass Gott uns nicht braucht, aber ER will uns. Seine Eifersucht ist heilig und ohne Bosheit 
oder Selbstsucht. Deswegen muss es für seine vielen und starken Warnungen vor dem Götzendienst 
einen anderen Grund geben.

Die Verse, die uns in dieser Predigtreihe begleiten - Johannes 4,23-24, machen es deutlich, dass 
Anbetung eine Angelegenheit des Geistes ist. Der Geist des Menschen ist das, was ihn wirklich 
bewegt and antreibt. Menschen, die anbeten, öffnen ihren Geist dem Geist dessen, den sie anbeten 
und lassen dadurch auf der tiefsten Ebene ihres Wesens eine Beeinflussung zu. Diese kann positiv 
oder negativ sein. Fakt ist aber, dass Anbetung immer zu einem Abfärben des Geistes des 
Angebetenen auf den des Anbeters führen wird. Im Psalm 135 finden wir einen entscheidenden 
Hinweis aus die Beeinflussung, die bei jedem Akt der Anbetung stattfindet:

„Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund 
haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. 
Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie 
vertraut.“ Psalm 135,15-18. (Siehe auch Psalm 115,4-8)

Götzenbilder, d.h. Statuen, Skulpturen oder andere materielle Darstellungen von Gottheiten, sind in 
sich selbst mehr oder weniger tote Materie. Wer solche Dinge anbetet, wird ihnen gleich sein, also 
tot. Der Tod ist  aber in der Bibel kein Zustand des nicht  oder nicht mehr Exis-
tierens, sondern ein geistiger Zustand, der unsere Beziehung zu dem einzigen 
wahren Gott beschreibt. Der Tod ist ein Geist! Offenbarung beschreibt diesen 
Geist mit den Attributen einer Person:

„Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist »Tod; und der Hades 
folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit  dem 
Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde.“ Offenbarung 6,8.
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„Kinder, hütet 
euch vor den 
Götzen!“

1. Johannes 5,21

Der Tod ist ein Geist!



„Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und wer-
den zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen.“ Offenbarung 9,6.

„Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen.“ Offenbarung 20,14.
Der Feuersee ist der Ort der ewigen Verdammnis, in den eigentlich nur „Personen“ geworfen wer-
den - Off. 19,20; 20,15; Matthäus 25,41.

Neben dem „tödlichen“ Einfluss, den die Anbetung falscher Götter mit  sich bringen wird, erwähnt 
die Bibel noch einen anderen Geist, der auf Götzendiener abfärben wird:

„Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab gibt ihm Auskunft. Denn der Geist der Hurerei hat es 
irregeführt, und sie huren von ihrem Gott weg.“ Hosea 4,12.

„Ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Denn der Geist der Hurerei ist in 
ihrem Innern, und den HERRN erkennen sie nicht.“ Hosea 5,4.

Aus diesen Versen geht hervor, dass sich hinter jedem Götzenbild eine geistliche Macht versteckt, 
die die Anbetung benutzen wird, um den Anbeter vom wahren Gott wegzubringen. Götzendienst ist 
geistlich gesehen Fremdgehen. Die geistliche Wahrnehmung wird so negativ verändert, dass die 
Person immer mehr Dinge tun wird, die sie vom wahren Gott trennen und entfernen bis der Punkt 
erreicht ist, dass sie die Wahrheit nicht mehr erkennen können. Da aber nur die Wahrheit frei macht, 
erwartet sie ein Leben in Gebundenheit.

Die ersten beiden der Zehn Gebote handeln von der zentralen Bedeutung der Anbetung im Leben 
des Gläubigen und zeigen zum einen das riesige Segenspotential, aber auch die große Gefahr, Fluch 
auf die nächsten Generationen zu bringen. „Du sollst keine andern Götter haben neben mir. Du 
sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was 
unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. 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, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die 
mich lieben und meine Gebote halten.“ 2. Moses 20,3-6. Der Kern des zweiten Gebotes ist nicht so 
sehr die Herstellung von Abbildern, sondern das Niederwerfen und Bedienen dieses Bildes. 
Anbetung ist, wie wir schon festgestellt haben, Aufgabe und Hingabe meiner selbst an eine höhere 
Macht vor der in erster Linie mein Herz sich niederwirft.

In unserer Gesellschaft findet  Götzendienst in erster Linie in Zusammenhang mit den mentalen 
Bildern statt, vor denen sich die Menschen verbeugen und denen sie dienen.

Falsche Gedanken über uns selbst und Gott können zu einem Götzen werden, den wir dann rund um 
die Uhr bedienen. Solche mentalen Götzen mögen recht logisch sein und oft aus menschlicher Sicht 
auch eine Rechtfertigung haben, aber die Frage, die man stellen muss, ist, welche Frucht sie im 
Leben produzieren. Wenn die Frucht nicht gut ist, d.h. man erlebt weder persönlich noch in der 
Familie Segen, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass der Mensch dem Götzendienst verfallen ist 
und nun die Frucht des Dämons ertragen muss, der durch diese Anbetung die Lizenz zum quälen 
erhalten hat. Die Frucht der Anbetung Gottes ist Segen für jeden einzelnen Bereich unseres Lebens 
und unserer Familien.

Was Gott sich wünscht!
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In der Anbetung wird also eine Dynamik freigesetzt, die den Anbeter verändert. Da Gott den 
Menschen in Seinem positiven Sinn verändern will, legt ER so großen Wert darauf, dass der 
Mensch niemand anderen und nichts anderes anbetet als Ihn allein.

„Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit 
aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.“ 2. Korinther 3,17-18.

Die Anbetung des einen, wahren Gottes bringt Veränderung „von Herrlichkeit  zu Herrlich- keit“ 
und dies geschieht heute durch das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen. Da- durch, dass 
wahre Anbeter sich ganz Gott hingeben, erlangen sie eine Freiheit die sie von aller Gebundenheit 
löst. Götzendienst versklavt Menschen, Anbetung macht sie frei.

Die völlige Hingabe an den einen Gott wird den Anbeter seinem Gott immer ähnlicher wer- den 
lassen. Der Mensch wird immer weniger Ersatzbefriedigungen brauchen, weil seine geistlichen, 
geistigen, emotionalen, körperlichen und versorgungstechnischen Bedürfnisse von Gott befriedigt 
werden. „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede 
und Freude im Heiligen Geist.“ Römer 14,17.

Welche Eigenschaften Gottes werden durch Anbetung auf uns abfärben?

Der Antworten gibt es sicherlich unendlich viele, aber sehen wir nur mal auf ein paar, die uns 
wirklich segnen können:

Gott der Liebe
Gott des Friedens - Richter 6,24, Freiheit von Ängsten jeder Art
Gott der Entspanntheit - Psalm 2,4, Freiheit zum Lachen über den Feind Gott der Freude
Gott, der das Gute im Menschen sieht
Gott der zweiten (und dritten und vierten) Chance
Gott der Wunder
Gott, der Beziehung sucht und nicht vor Beziehung flieht

Bete Gott an und lass Dich von Ihm verfärben.

Anbetung <> Veränderung durch Sehen

Anbetung hat immer damit  zu tun, dass der Mensch sich vor einem Bild verneigt und diesem Bild 
dann dient. Dieses Bild, egal ob es materiell oder virtuell ist, wird zur höchsten Autorität der Person 
und von daher zu der lebensbestimmenden Maxime. Bewusst oder unbewusst werden alle Ent-
scheidungen diesem Bild untergeordnet - das Bild regiert die Person. Wenn dieses Bild dem Gott 
der Bibel entspricht, wird es die guten und segensreichen Resultate hervorbringen, die dem Wesen 
des Geistes Gottes entsprechen. Entspricht  das Bild nicht dem Gott der Bibel, wird es die Resultate 
des Geistes produzieren, der sich hinter diesem Bild versteckt.

Es gibt keine neutrale, konsequenzenlose Anbetung!

Das Gottesbild führt unweigerlich zu Schlussfolgerungen über den Wert und die Würde des 
menschlichen Lebens, die Regeln des Zusammenlebens und die Ziele der Gesellschaft insgesamt. 
Eine Gesellschaft ist immer Spiegel des Gottes, den sie anbetet.
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Die Visualisierung bzw. die Befähigung sich Bilder zu machen, ist  ein entscheidender Faktor der 
Anbetung. Der Mensch hat die Fähigkeit Dinge zu sehen, ohne seine Augen einzusetzen. Da unser 
Gehirn unser eigentliches Sehorgan ist, können wir sehen, ohne dass die Augen etwas wahrnehmen. 
SEHEN ist stärker als alle anderen Wahrnehmungswege. Unsere Augen als Sehorgan haben einen 
fünfmal größeren Effekt auf unser Gehirn als alle anderen Sinne zusammen! Der Erstgeborene 
Jakobs hieß nicht umsonst Ruben = SEHEN. Die 12 Stämme Israels beschreiben mit ihren Namens-
bedeutungen die Eigenschaften, die das Volk Gottes haben sollte und braucht.

Eine Frage, die jeder versteht, ist „Wie siehst Du Dich selbst?“ Unser Sehen kann leider sehr 
selektiv sein, d.h. wir sehen uns, die Welt und auch Gott nicht objektiv, sondern eben wie durch eine 
getönte Brille, die durch Prägungen jeder Art, gute oder schlechte oder nicht gemachte Erfahrungen, 
unsere Bildung, unsere Biographie, unsere Kirchen und Gemeinden oder oder oder entstanden ist. 
Sehen wird in der Bibel oft im Sinne von verstehen, begreifen und wahrnehmen benutzt.

Jesus sprach sehr viel in Bildern. „Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht 
sehen und hörend nicht hören, noch verstehen; und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, 
die lautet: »Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen 
und doch nicht wahrnehmen; denn das Herz dieses Volkes ist  dick geworden, und mit den Ohren 
haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit  sie nicht etwa mit den 
Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich 
sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören; denn 
wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, 
und haben es nicht gesehen; und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.“ Matthäus 
13,13-17.

Wahre Anbeter werden Menschen sein, die Gott gesehen haben, so wie ER wirklich ist. Sie haben 
es geschafft, die Brille ihrer visuellen Wahrnehmung von den verzerrenden Tönungen zu reinigen. 
Ihre klare Sicht auf den HERRN bewirkt dann die positive Veränderung in ihrem Leben, denn nur 
so kann all das Gute, was in Gott ist, auf den Anbeter abfärben. Johannes macht diesen Zu-
sammenhang in seinem ersten Brief deutlich:

„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir 
sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir 
Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, 
wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 1. 
Johannes 3,1-2.

Sehen ist die höchste Stufe der Offenbarung. Hiob drückte es so aus: „Vom Hörensagen hatte ich 
von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen.“ Hiob 42,5.

Es ist der Blickkontakt, der uns letztendlich und vollkommen verändern wird. Unser Mangel oder 
unser Wohlergehen im Wandel als Christen hat mit unserer Fähigkeit „geistlich zu sehen“ zu tun. 
Wir werden sein, was wir „sehen“. „Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat 
ihn nicht gesehen noch ihn erkannt.“ 1. Johannes 3,6.

Matthäus 13 erwähnt unser wahres und für die Anbetung notwendiges „Sehorgan“, denn einige wer-
den sich jetzt zurecht fragen, wie man denn Gott „sehen“ soll!? Lesen wir noch mal:

„denn das Herz dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwergehört, und ihre Augen haben 
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sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem 
Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.“

Unser geistliches Sehorgan ist unser Herz und Herzverfettung hat noch nie jemandem geholfen. 
Geistliche Herzverfettung wird von der Bibel mit „Unempfindlichkeit“ in Verbindung gebracht: 
„Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett.“ Psalm 119,70. Unempfindlichkeit wird in unseren 
Breiten eher als etwas positives aufgefasst, aber im Psalm geht es um eine Unempfindlichkeit der 
Offenbarung Gottes in seinem Wort und seinen Werken gegenüber. Ein fettes Herz führt zu einer 
verzerrten Sicht Gottes und Seines Handelns. In so einem Zustand ist wahre Anbetung nicht wirk-
lich möglich. Kurz zuvor schreibt David: „Du bist gut und tust Gutes.“  Psalm 119,68. Anbeter 
brauchen die Offenbarung von Gottes Güte, denn rein theoretisches Wissen und Annehmen, dass 
Gott gut ist und nur Gutes tut, bedeutet noch lange nicht, dass man die Güte Gottes auch „gesehen“ 
und damit „begriffen und erfahren“ hat.

In den Selig-Preisungen finden wir einen weiteren Hinweis auf die große Bedeutung des richtigen 
„Sehens“:

„Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Matthäus 5,8.

Es besteht definitiv die Möglichkeit, Gott in diesem Leben mit den Augen unseres Geistes zu sehen 
und dadurch verändert zu werden. Die Sehschärfe wird von der Reinheit  des Herzens abhängig sein. 
Dies hat sicher u.a. auch mit unserem persönlichen Wandel in Heiligkeit zu tun, aber ich glaube, 
dass es noch viel mehr darauf ankommt, was ich in Bezug auf Gott  in meinem Herzen trage. David 
bewahrte sein geistliches Auge, also sein Herz, vor negativen Gedanken über Gott. „Gott ist gut und 
tut Gutes!“

Wer Gott in seinem Herzen - und noch mal: das ist unser geistliches Sehorgan - schlechtes nachsagt 
und zutraut, wird IHN niemals so anbeten können, dass die Anbetung positive Veränderung 
bewirken wird.

Somit ist der Zustand unseres Herzens Voraussetzung für eine klare Sicht und diese Sicht ist wie-
derum Voraussetzung für die wahre Anbetung, die uns in den verwandelt, den wir anbeten ...

„Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so 
verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, 
geschieht.“ 2. Korinther 3,18.

Unsere Herausforderung wird es sein, durch einfachen Glauben unser Herz von allen Gedanken rein 
zu halten, die „schlecht  über Gott“ sprechen, denn wir werden IHN genau so erleben, wie es dem 
Bild unseres Herzens entspricht:

„Gegen den Treuen verhältst du dich treu, gegen den untadeligen Mann untadelig. Gegen den Rei-
nen zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten aber verdreht.“ Psalm 18, 26-27.

Gott möchte, dass unser Herz Ihn so sieht, wie ER wirklich ist, denn dann wird die Kraft zur 
Veränderung freigesetzt, wie folgende Beispiele der Bibel zeigen:

„Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel: denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht 
gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!“ 1. Mose 32,31.
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„Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich er-
wache, mit deinem Bild. Psalm 17,15.

„Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt.“ Psalm 34,6.
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