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Bringet dem HERRN 

die Ehre seines Namens, 

betet an den HERRN  

in heiligem Schmuck! 
 

Psalm 29,2 
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Bete GOTT an! Offenbarung 22,9 

 

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

 
1. Wer wird angebetet, GOTT oder Satan? 
 

Ob es uns bewusst ist oder nicht, alles, was heute in der sicht-
baren und in der unsichtbaren Welt geschieht, hat es letztend-
lich mit der Beantwortung dieser Frage zu tun. Satan bemüht 
sich, unter den Menschen Anbeter zu finden. Dabei ist es ihm 
einerlei, ob er selbst oder ob die von ihm ausgelegten Köder 
angebetet werden. Solche Köder sind zum Beispiel Geld und 
Luxus (die Bibel spricht von Mammon), Ehre bei Menschen, 
übersinnliche Fähigkeiten, Schutz durch Amulette oder Talis-
mane u.a.. Wenn Menschen sich solchen „Ködern“ verschrei-
ben, beten sie unbewusst den an, der sie ausgelegt hat. In zu-
nehmendem Maße tritt Satan selbst in Erscheinung, um Anbe-
tung zu fordern. Satanismus = Satansanbetung greift immer 
mehr um sich. Offenbarung 13 weist uns darauf hin, dass am 
Ende dieses Zeitalters die Alternative ganz offensichtlich wird: 
Bete GOTT an oder bete den Drachen an, Satan. 
 

Gleich zu Beginn des Dienstes unseres HERRN JESUS, Seines 
Dienstes als Mensch hier auf der Erde, meldet Satan seinen 
vermeintlichen Anspruch an. Er fordert die Anbetung des Soh-
nes des Menschen, ist bereit, dafür seinen gesamten Herr-
schaftsbereich hinzugeben, wissend, dass dieser und vieles 
mehr ihm ohnehin zugefallen wäre, wenn JESUS auf dieses 
Angebot eingegangen wäre. Der HERR JESUS durchschaute 
Satan und wies ihn mit einem gewaltigen Gotteswort in die 
Schranken. 
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Lukas 4,5-9: Und [der Teufel] führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte 
ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel 
sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben; 
denn mir ist sie übergeben, und wem irgend ich will, gebe ich sie. Wenn 
du nun vor mir anbeten willst, soll sie alle dein sein. Und Jesus antworte-
te ihm und sprach: Es steht geschrieben: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, anbeten und ihm allein dienen“.   

 

Damit war Satan zunächst einmal abgewiesen. Er gab jedoch 
seine Suche nach Anbetung nicht auf. Wie bereits gesagt, neh-
men seine Bemühungen, angebetet zu werden, immer mehr zu. 
Er schreckt dabei nicht vor den widerlichsten Methoden zu-
rück. Diejenigen, die den lebendigen GOTT anbeten, müssen 
mit grausamen Verfolgungen rechnen. Dagegen bietet er de-
nen an, die bereit sind, den „Drachen“, das „Tier“ oder das 
„Bild des Tieres“ anzubeten (Offenbarung 13,4.8.12.15; 14,11) alle 
erdenklichen Vorteile an. Die Mehrzahl der Menschen wird 
darauf eingehen. Nur wenige bleiben treu. Sie werden, nach-
dem sie Verfolgung, Hunger und Tod hinter sich gelassen ha-
ben, zusammen mit den „Ältesten“,  den Engeln und den Heili-
gen, die dann bei GOTT sein werden, „dem, der auf dem Thron 
sitzt, und dem Lamm“ Anbetung darbringen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Die anderen aber, die Satan gehuldigt haben, werden 
dessen Los teilen müssen (Offenbarung 19,20; 20,10).    

 
2. Was bedeutet das: Anbetung, anbeten? 
 

Anbeten = niederfallen, fußfällig verehren, sich vor jemandem 
zu Boden werfen, hinkriechen. 
 

Die Griechen beteten anders: aufrecht, mit erhobenen Händen. 

So wurde der Ausdruck „“ (proskyneõ) zunächst 
wohl spöttisch verstanden. Zur Zeit des Neuen Testaments hat-
te er die Bedeutung: huldigen, ehrfürchtig niederfallen, zum 
Ausdruck bringen: „Du bist der Herr, der über mich zu gebie-
ten hat; ich gehöre dir; du bist der Erhabene, Mächtige“.   
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Offenbarung 4,11: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit 
und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaf-
fen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.   
 

Offenbarung 7,12: ... und sagten: Amen! Den Lobpreis und die Herrlichkeit 
und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und 
die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   

 

Anbetung  steht nur GOTT zu! 
 

Wenn ich jemanden außer GOTT anbete, zeige ich damit an: 
Dich setze ich anstelle GOTTES. Man kann nicht GOTT und 
zugleich etwas anderes anbeten. So zeigt uns die Feststellung: 
„den oder das betet eine Person an“, wer der Gott dieser Per-
son ist. 
 

Die Grundbedeutung „niederfallen“, „hinkriechen“ ... sollte zu 
denken geben. Angesichts des oft „kühnen“ Sprachgebrauchs 
(„Wir wollen jetzt anbeten“, „Wir machen jetzt 30 Minuten 
Anbetung“) wird eine Besinnung auf die eigentliche Bedeutung 
heilsam sein. Dabei ist das „Hinzukriechen-Dürfen“ ja auch 
schon Gnade, ebenso wie das „Hinzukriechen-Können“ ein 
Geschenk GOTTES ist. Damit soll nicht der Aufforderung zum 
„freimütigen Hinzutreten“ widersprochen werden. 
 

Hebräer 10,19:  Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit ha-
ben zum Eintritt in das Heiligtum ... 

 

Wir sollen jedoch unsere Haltung unserem GOTT gegenüber 
immer wieder neu überprüfen („dem Demütigen gibt GOTT 
Gnade“). 
 

Ähnlich wie der Götzendiener vor seinem „geschnitzten Bild“ 
niederfällt, brauchen wir gewissermaßen einen „Gegenstand“ 
unserer Anbetung „vor Augen“. Wir möchten GOTT Anbetung 
darbringen. So ist einerseits Geduld, Ausharren vor GOTT, 
Warten auf Seine Offenbarung geboten. ER offenbart Sich 
wann und wie ER will. Das erfordert in unserer genussorien-
tierten Welt (Instantzeitalter) besondere Disziplin. Anderer-
seits aber müssen wir ein Leben der praktischen Heiligung 
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führen; denn nur die, welche „reinen Herzens sind“, werden 
GOTT schauen (Matthäus 5,8). Anbetung und Heiligung stehen in 
enger Verbindung zueinander. 

 
3. Wie geschieht Anbetung? 
 

Anbetung geschieht im Anschauen GOTTES. Anbetung kann 
man nicht vorausplanen, nicht „machen“. Anbetung ist Reakti-
on auf die Offenbarung GOTTES. 
 

Dabei kommt es nicht auf die äußeren Formen an. Wir sollten 
aber nicht übersehen, dass in der Mehrzahl der biblischen Be-
richte der Anbetende niederfällt. 
 

Matthäus 8,2: Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm 
nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.   
 

Johannes 9,38: Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm 
nieder.   

 

An diesen und anderen Stellen, die mit „niederwerfen“ über-
setzt worden sind, steht dasselbe Wort, das sonst mit „anbe-
ten“ wiedergegeben wurde. M. E. hätte man besser darauf ver-
zichtet, hier ein anderes Wort einzuführen. „Anbeten“ oder 
„huldigen“ – das ist gemeint. Immerhin scheinen die Überset-
zer der Ansicht zu sein, dass die gängige Form des Anbetens 
das Niederfallen vor dem Heiligen ist. 
 

Offenbarung 4,10: ...  so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen 
vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu 
Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron 
und sagen:  Du bist würdig, unser Herr und Gott ...“. 
 

Offenbarung 19,10:  Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. 
 

Wir sagten, dass die Voraussetzung für Anbetung eine Offen-
barung GOTTES ist. Anbetung ist Antwort, Reaktion. Sie kann 
schweigend geschehen. In der Regel aber wird der Anbetende 
aussprechen: „Du bist GOTT!“, „Du bist würdig!“, „Dir sei 
alle Ehre!“  
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Offenbarung 1,5-7: ... und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der 
Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns 
liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut  und uns 
gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm 
sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
 

Offenbarung 4,10-11: ... so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfal-
len vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit 
zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem 
Thron und sagen:  Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit 
und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaf-
fen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.   
 

Offenbarung 5,8-10: Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen 
Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie 
hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk; das 
sind die Gebete der Heiligen.  Und sie singen ein neues Lied und sagen: 
Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du 
bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus 
jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation  und 
hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und 
sie werden über die Erde herrschen!   
 

Offenbarung 5,12-14:  ... die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das 
Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reich-
tum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.  
Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde 
und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, 
der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und 
die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!  Und die vier le-
bendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und be-
teten an.   
 

Offenbarung 7,10-12: Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil 
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!  Und alle Engel 
standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen 
Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten 
Gott an  und sagten: Amen! Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die 
Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke 
unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   
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Offenbarung 11,16-18: Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf 
ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an  und 
sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der ist und der war, 
dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten 
hast.  Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekom-
men und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den 
Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und de-
nen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die 
verdirbst, welche die Erde verderben.   
 

Offenbarung 19,1-5: Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme 
einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil 
und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes!  Denn wahrhaftig 
und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure gerichtet, 
welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner 
Knechte an ihr gerächt. Und zum zweitenmal sprachen sie: Halleluja! Und 
ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Und die vierundzwanzig 
Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, 
der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja!  Und eine Stimme 
kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, 
die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen!     

 

„Du bist“ – es werden Würdenamen GOTTES ausgesprochen: 
„Wunderbar, Rat, Kraft, Held... “ 
Akklamationen: „Würdig“!, Heilrufe, Halleluja. 
 

Anbetung geschieht „in Geist und Wahrheit“. Baader übersetzt: 
“... dass die Wahrhaftigen, die Anbetenden, anbeten den     
VATER im Geist und in der Wahrheit.“ 
Es gibt allerdings auch eine Imitation der Anbetung. Der Pro-
phet muss es aussprechen: „Dies Volk ehrt mich mit den Lip-
pen, aber ihr Herz ist ferne von mir“  
 

Jesaja 29,13: Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk mit seinem 
Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von 
mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist ....  

 

Echte Anbetung, wirkliche, wesenhafte Anbetung ist da, wo es 
nur noch um GOTT selbst geht. 
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„Ich will, anstatt an mich zu denken, 

  ins Meer der Liebe mich versenken!“ 
 

Da spielt dann das „Wie“ keine Rolle mehr. Da brauchen wir 
auch nicht besonders aufgefordert zu werden, nichts muss ver-
anstaltet werden. ER offenbart sich; wir fallen vor IHM nieder 
– und beten an! 

 
4. Was nicht Anbetung ist 
 

Beten zu ... ist noch nicht Anbetung. Wir beten zum VA-
TER und zu unserem HERRN JESUS. Heiden beten zu ihren 
Göttern. Sie und wir beten auch um etwas, erbitten, was wir 
gerne haben möchten. Dieses Beten kann geplant oder spontan 
geschehen. Es ist nicht Anbetung. 
 

Auch Danken ist etwas anderes als Anbetung. Wir dan-
ken für etwas, was wir empfangen haben, direkt oder indirekt. 
Mit dem Dank bringen wir zum Ausdruck: „Es kommt von Dir. 
Du hast es uns aus Gnade zukommen lassen. Darüber freuen 
wir uns ...!“ 
 

Ist denn Lobpreis dasselbe wie Anbetung?  
Gewiss passen Formen von Lobpreis mit hinein in die Anbe-
tung. Offenbarung 7, 12 heißt es: „Den Lobpreis und die Herr-
lichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre 
und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit!“ 
Anbetung kann Lobpreis enthalten. Aber beides ist 
nicht identisch. Lobpreis ist ein Rühmen der Taten, 
der Größe, des Charakters GOTTES. Seine Taten und 
Verheißungen werden aufgezählt. ER wird groß gemacht durch 
unser Reden und Handeln. Diese Beschreibung trifft wenigs-
tens teilweise auch den Inhalt dessen, was Anbetung ist. Und 
doch gibt es einen wesentlichen Unterschied: Zum Lobpreis 
kann ich mich selbst auffordern. Es kann als „Opfer“ 
von mir erwartet werden.  
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Hebräer 13,15: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes 
darbringen! Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 

 

Lobpreis kann man anordnen und zu bestimmten Zeiten 
durchführen. Lobpreis kommt aus dem Wissen, aus der Erfah-
rung mit GOTT, aus der Kenntnis Seines Wortes hervor. Lob-
preis dient zum Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt. Lobpreis kann sogar als „Medizin“ für unseren Leib und 
unsere Seele angeboten werden. 
 

Psalm 50,23: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn 
werde ich das Heil Gottes sehen lassen.  

 

Anbetung dagegen ist die spontane Antwort eines 
Menschen auf die Selbstoffenbarung GOTTES. 

 
5. Wer kann anbeten? 
 

GOTT offenbart sich Seinen Kindern. ER offenbart Sich, Seine 
Herrlichkeit, Seine Schönheit, Seine Macht... „im Angesicht 
JESU“.  
 

2.Korinther 3,18: 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. 
 

Johannes 14,9: ...wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen! 
 

Im Anschauen JESU kommen wir  zur Anbetung. Es wird die 
Zeit kommen, wenn wir den HERRN „von Angesicht zu Ange-
sicht“ anschauen werden. Dann brauchen wir uns nicht mehr 
danach auszustrecken, IHN zu sehen.  
 

1.Johannes 3,2: 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.  

 

Dann ist es nicht mehr ein „Sehen auf das Unsichtbare“, zu 
dem wir uns immer wieder im Glauben durchringen müssen. 
Dann leben wir mit einer dauernden und ununterbrochenen 
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Gottesoffenbarung, mit einer dauernden und ununterbroche-
nen Anbetung: „Es kommt die Stunde und ist jetzt (ein-
mal wird es so sein, wie es anbruchsweise jetzt schon erfahrbar 
ist), da die wahren Anbeter den VATER... anbeten 
werden.“ (Johannes 4,23) 

 
6. Wer ist der rechte Anbeter? 
 

Der rechte Anbeter ist der, der den VATER „im Geist und in 
der Wahrheit anbetet“. Es sind Wahrhaftige. Es sind dieje-
nigen, die Hunger und Durst haben nach GOTT selbst, nach 
einer Offenbarung Seiner Herrlichkeit. Es sind Bedürftige. Nur 
Bedürftige strecken sich danach aus, IHN zu erkennen. 

 

Philipper 3,8+10: Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der 
Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwil-
len ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf dass ich      
Christum gewinne ... um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferste-
hung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode 
gleichgestaltet werde. 

 

Wer „reich ist und satt“, der kann vielleicht dem danken, der 
ihn in diesen Zustand versetzt hat. Er „trachtet“ aber nicht 
nach Seiner Erkenntnis (wie es in Hosea 6,1-3 heißt). Das tun 
die, die Seiner bedürfen. Wer den „ICH BIN“ von ganzem Her-
zen sucht, weil er ohne IHN nicht sein kann, wird bald das „DU 
BIST....“ von Herzen aussprechen können. 
 

Die „geistlich Armen“ sind prädestiniert, Anbeter zu sein. Die, 
welche IHN von Herzen suchen, werden IHN finden; ER gibt 
sich ihnen zu erkennen. 
 

  „Ich fühl’s, Du bist’s, Dich muss ich haben, 

  ich fühl’s, ich muss für Dich nur sein. 

  Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, 

  mein Ruhplatz ist in Dir allein!“ 
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Wer ist der rechte Anbeter? Der Bedürftige, derjenige, der er-
kannt hat: ohne IHN kann ich nichts tun. IHN brauche ich. 
Derjenige, der sich nicht damit zufrieden gibt, seinen Alltag zu 
bewältigen, weil sein Herz sich im Alltag nicht mehr wohlfüh-
len kann. Derjenige, dem ER sich offenbaren will. 

 
7. Ist das alles? 
 

Ist das alles? Kann man in dieser Weise über Anbetung spre-
chen? Ist Anbetung nicht etwas so Wunderbares, dass man 
besser darüber schweigen sollte? Ja, aber der VATER sucht 
Anbeter! Ist das nicht Grund genug, dass wir uns einmal Zeit 
nehmen, um herauszufinden, was Anbetung wirklich ist? 
 

Dabei ist es uns völlig klar: Worte können niemals ausreichend 
erklären, was zu erklären ist. So sind auch die Worte unserer 
natürlichen Sprache nur ein Stammeln, das Dessen unwürdig 
ist, den wir anbeten wollen. Von dem „betenden Hyde“ wird 
folgendes berichtet: Ein junger Mann bat ihn eines Tages: 
„Darf ich einmal mit Ihnen zusammen beten?“ Die Bitte wurde 
gewährt. Beide gingen in einen Raum und knieten nieder. Hy-
de schwieg, und der junge Mann wagte angesichts dieses 
Schweigens ebenfalls nicht, den Mund zu öffnen. Minute um 
Minute verrann. Nach langer Zeit schaute der junge Bruder zu 
dem alten Beter. Der hatte seine Arme, sein Angesicht erho-
ben. Tränen flossen unaufhörlich über seine Wangen. Endlich 
öffnete er den Mund und sagte: „O GOTT!“ – Das war alles, 
was Hyde betete. War das Anbetung? 
 

GOTT offenbart Sich! Wer wollte da schöne Reden führen, 
kunstvolle Gesänge intonieren, nach passenden Formulierun-
gen suchen? 
 

Wenn wir einer Offenbarung Seiner Herrlichkeit gewürdigt 
werden, wird es uns dann nicht gehen, wie es in einem Liede 
heißt:  „...beten an zu Deinen Füßen und in Deinem Lob zer-
fließen …!“? 
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8. Noch eine Frage: Was geschieht eigentlich, 
wenn wir GOTT anbeten? 
 

Gewiss, es geschieht etwas. In uns, im Bereich der unsichtba-
ren Welt .... Und doch hat uns diese Frage nicht zu interessie-
ren. Wir beten nicht an, damit ..., sondern weil ...!  
 

Offenbarung 4,9-11: Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Eh-
re und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da 
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit,  so werden die vierundzwanzig Ältesten 
niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von 
Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen 
vor dem Thron und sagen:  Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herr-
lichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge 
erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen 
worden.   

 
9. Bibeltexte zum Thema Anbetung: 
 

GOTT allein gebührt die Anbetung 

2.Mose 34,14: … denn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten; denn 
der HERR, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder Gott.   
 

Matthäus 4,10: Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan! Denn es steht 
geschrieben: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein 
dienen“. 
 

Apostelgeschichte 10,25-26: Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, 
ging Kornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte1 ihm. Petrus 
aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf! Auch ich bin ein Mensch.   
 

Offenbarung 19,10: Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. 
Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und 
der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das 
Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.   

                                                 
1
 „Anbeten“ () wird in verschiedenen Übersetzungen unter-

schiedlich wiedergegeben, etwa mit „huldigen“, „niederwerfen“, „niederfal-
len“. Das Wort kann auch durchgehend mit „anbeten“ übersetzt werden. 
Ähnlich verhält es sich bei den hebräischen Texten. 
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Offenbarung 22,8-9: Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hör-
te und sah; und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten 
vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu 
mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, 
der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. 
Bete Gott an!  

 
GOTT sucht Anbeter 

Johannes 4,22-24 (Der HERR JESUS zu der samaritischen Frau): Ihr betet 
an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist 
aus den Juden. 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 an-
beten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. 

 
Die Engel und alle anderen himmlischen Wesen beten 
GOTT an 

Nehemia 9,6: Du bist, der da ist, Jahwe, du allein; du hast die Himmel ge-
macht, der Himmel Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was da-
rauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles 
lebendig, und das Heer des Himmels betet dich an.   
 

Hebräer 1,6: Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis 
einführt, spricht er: „Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten“.   
 

Offenbarung 4,10-11: So werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen 
vor dem, der auf dem Throne sitzt, und den anbeten, der da lebt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem 
Throne und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit 
und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaf-
fen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.   
 

Offenbarung 5,14: Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und 
die Ältesten fielen nieder und beteten an.   
 

Offenbarung 7,11: Und alle Engel standen rings um den Thron und die Äl-
testen und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf 
ihre Angesichter und beteten Gott an.  
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Offenbarung 11,16: Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ih-
ren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an.   
 

Offenbarung 19,4-5: Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier leben-
digen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, 
und sagten: Amen, Halleluja! Und eine Stimme kam vom Thron her, die 
sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die 
Kleinen und die Großen!   

 
Die Väter beteten GOTT an 

1.Mose 22,5: Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibet ihr hier mit 
dem Esel; ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten 
und dann zu euch zurückkehren.   
 

2.Mose 24,1: Und er sprach zu Mose: Steige zu Jahwe herauf, du und 
Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels, und betet 
an von ferne.   
 

Hebräer 11,21: Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der 
Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes.   

 
Heiden beten zu Füßen der Zeugen JESU an 

Offenbarung 3,9: Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von 
denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen; siehe, 
ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor 
deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe.   

 
Menschen aus den Heidenvölkern kommen, um GOTT 
anzubeten 

Johannes 12,20: Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinauf-
kamen, auf dass sie auf dem Feste anbeteten.   
 

Apostelgeschichte 8,27: Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein 
Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der 
Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um 
zu Jerusalem anzubeten. 
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Wenn GOTT Offenbarung schenkt,                                 
beten Menschen IHN an 

Matthäus 2,1-2: Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in 
den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland 
nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren 
worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und 
sind gekommen, ihm zu huldigen.   
 

Matthäus 14,33: Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder 
und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn! 
 

Matthäus 28,9-10: Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid 
gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich 
vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin, 
verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa! Und dort 
werden sie mich sehen.    
 

Matthäus 28,16-17: Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, 
wohin Jesus sie bestellt hatte.  Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor 
ihm nieder; einige aber zweifelten.  
 

Johannes 9,35-38: Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten; und 
als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen?  Er 
antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Je-
sus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. 
Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder.   
 

1.Korinther 14,25: … das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und 
also, auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, 
dass Gott wirklich unter euch ist.   

 
Menschen in großer Not beten den HERRN an 

Matthäus 8,2: Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm 
nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.   
 

Matthäus 9,18: Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vor-
steher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist 
eben jetzt verschieden; aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird 
sie leben.   
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GOTT kennt diejenigen, die IHN anbeten 

Offenbarung 11,1: Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stabe, gege-
ben und gesagt: Stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar 
und die darin anbeten.   

 
Heiden wissen nicht, wen sie in Wirklichkeit anbeten 

Johannes 4,22: Ihr betet an und wisset nicht, was; wir beten an und wis-
sen, was, denn das Heil ist aus den Juden.    

 
So kommen Anbeter vor GOTT 

1.Chronik 16,29: Gebet dem HERRN die Herrlichkeit seines Namens; brin-
get eine Opfergabe und kommet vor sein Angesicht; betet Jahwe an in 
heiliger Pracht!   
 

Psalm 29,2: Gebet Jahwe die Herrlichkeit seines Namens; betet den 
HERRN an in heiliger Pracht!   
 

Psalm 96,9: Betet Jahwe an in heiliger Pracht! Erzittert vor ihm, ganze  
Erde!   
 

Johannes 4,22-24: Ihr betet an, was ihr nicht kennt; {wir} beten an, was wir 
kennen, denn das Heil ist aus den Juden. 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.   

 
Götzen anbeten = von GOTT abfallen   

Apostelgeschichte 7,43: Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Stern-
bild des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten; 
und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus.  
 

Offenbarung 9,20: Und die übrigen der Menschen, welche durch diese 
Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hän-
de, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die sil-
bernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbil-
der, die weder sehen noch hören noch wandeln können. 
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Die Nichtigkeit der Götzenanbetung        

Jesaja 44,15: Und es dient dem Menschen zur Feuerung, und er nimmt 
davon und wärmt sich; auch heizt er und bäckt Brot; auch verarbeitet er 
es zu einem Gott und wirft sich davor nieder, macht ein Götzenbild dar-
aus und betet es an.   
 

Jesaja 44,17: Und das Übrige davon macht er zu einem Gott, zu seinem 
Götzenbilde; er betet es an und wirft sich nieder, und er betet zu ihm und 
spricht: Errette mich, denn du bist mein Gott!   
 

Jesaja 44,19: Und man nimmt es nicht zu Herzen, und da ist keine Er-
kenntnis und keine Einsicht, dass man sagte: Die Hälfte davon habe ich 
im Feuer verbrannt, und auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken, 
Fleisch gebraten, und habe gegessen; und den Rest davon sollte ich zu 
einem Greuel machen, ich sollte ein Stück Holz anbeten?  

  
Am Ende dieses Zeitalters beten alle Menschen an: 
das Lamm oder das Tier 

Offenbarung 13,4: Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die 
Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier 
gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen?   
 

Offenbarung 13,8: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, 
ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens 
des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.   
 

Offenbarung 13,12: Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm 
aus, und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde.   
 

Offenbarung 13,15: Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres 
Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, 
dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.   

 
GOTTES Antwort auf die Anbetung des Tieres 

Offenbarung 14,9-11: Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und 
sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet 
und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird 
auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch 
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seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält 
werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer 
Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag 
und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das 
Malzeichen seines Namens annimmt.   
 

Offenbarung 16,2: Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die 
Erde; und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, 
welche das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten.   
 

Offenbarung 19,20: Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Pro-
phet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die 
verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild 
anbeteten, lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit 
Schwefel brennt.   
 

Offenbarung 20,4: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und 
das Gericht wurde ihnen übergeben; und ich sah die Seelen derer, die um 
des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet wor-
den waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und 
das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, 
und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre.   

 
Es kommt die Stunde, in der alle Völker den HERRN 
anbeten werden 

Psalm 66,4: Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; sie 
wird besingen deinen Namen.   

 

Psalm 72,11: Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen 
ihm dienen.   
 

Psalm 86,9: Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor 
dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen.   
 

Jesaja 27,13: Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird in eine gro-
ße Posaune gestoßen werden, und die Verlorenen im Lande Assyrien und 
die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und Jahwe anbeten 
auf dem heiligen Berge zu Jerusalem.   
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Zephanja 2,11: Furchtbar wird Jahwe wider sie sein, denn er wird hin-
schwinden lassen alle Götter der Erde; und alle Inseln der Nationen wer-
den ihn anbeten, ein jeder von seiner Stätte aus. 
 

Offenbarung 15,4: Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen 
Namen? Denn du allein bist heilig; denn alle Nationen werden kommen und 
vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.   

 
Du sollst anbeten! 

5.Mose 26,10: Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Lan-
des gebracht, das du, Jahwe, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor 
Jahwe, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jahwe, deinem Gott.   
 

2.Könige 17,36: ... sondern Jahwe, der euch mit großer Kraft und mit aus-
gestrecktem Arm aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, den sollt ihr 
fürchten, und den sollt ihr anbeten und ihm opfern.   

 

Psalm 95,6: Kommet, lasset uns anbeten und uns niederbeugen, lasset 
uns niederknien vor dem HERRN, der uns gemacht hat!   
 

Psalm 99,5: Erhebet den HERRN, unseren Gott, und fallet nieder vor dem 
Schemel seiner Füße! Heilig ist er.   
 

Psalm 99,9: Erhebet den HERRN, unseren Gott, und fallet nieder an sei-
nem heiligen Berge! Denn heilig ist der HERR, unser Gott 
 

Psalm 132,7: Lasset uns eingehen in seine Wohnungen, niederfallen vor 
dem Schemel seiner Füße!   
 

Hesekiel 46,3: Und das Volk des Landes soll anbeten am Eingang dieses 
Tores, an den Sabbathen und an den Neumonden, vor Jahwe.  

 
Ich will anbeten! 

Psalm 5,8: Ich aber, ich werde in der Größe deiner Güte eingehen in dein 
Haus, ich werde anbeten in deiner Furcht gegen deinen heiligen Tempel.   
 

Psalm 138,2: Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel, und deinen 
Namen preisen um deiner Güte und deiner Wahrheit willen; denn du hast 
dein Wort groß gemacht über all deinen Namen.   
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Nur wer den 

„ICH BIN …“ 

von ganzem Herzen sucht, 

weil er ohne IHN nicht leben kann, 

wird bald das 

„DU BIST …“ 

von Herzen aussprechen können. 

 
HERR, unser GOTT, 

Du bist würdig, 
zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; 
denn Du hast alle Dinge geschaffen, 
und durch Deinen Willen waren sie 

und wurden sie geschaffen. 
 

Offenbarung 4,11 

 
Du aber bist heilig, 

der Du thronst über den Lobgesängen Israels. 
 

Psalm 22,4-5 

 
Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen 

und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des HERRN und 
breitete ihn aus vor dem HERRN 

und betete vor dem HERRN und sprach: 
HERR, GOTT Israels, der Du über den Cherubim 

thronst, Du bist allein GOTT über alle Königreiche 
auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. 

 

2.Könige 19,14-15 
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OTT ist gegenwärtig, 
lasset uns anbeten  
und in Ehrfurcht vor Ihn treten. 

GOTT ist in der Mitten, alles in uns schweige 
und sich innigst vor Ihm beuge. 
Wer Ihn kennt, wer Ihn nennt:  
schlagt die Augen nieder,  
kommt, ergebt euch wieder! 
 
GOTT ist gegenwärtig, 
dem die Cherubinen  
Tag und Nacht gebücket dienen. 
Heilig, heilig, heilig, singen Ihm zu Ehre 
aller Engel hohe Chöre. 
HERR, vernimm unsre Stimm, 
wenn auch wir Geringen  
unsre Opfer bringen. 
 
Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, 
sanft und still in Deinem Frieden; 
mach mich reinen Herzens,  
dass ich Deine Klarheit 
schauen mag in Geist und Wahrheit. 
Lass mein Herz überwärts  
wie ein Adler schweben 
und in Dir nur leben. 
 
HERR, komm in mir wohnen, 
lass mein Geist auf Erden 
Dir ein Heiligtum noch werden. 
Komm, Du nahes Wesen, Dich in mir verkläre, 
dass ich Dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh,  
lass mich Dich erblicken 
und vor Dir mich bücken. 
 

                                 Gerhard Tersteegen (1697-1769) 
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ch bete an die Macht der Liebe,  
die sich in JESUS offenbart. 
Ich geb mich hin dem freien Triebe,  
mit dem ich Wurm geliebet ward. 

Ich will, anstatt an mich zu denken,  
ins Meer der Liebe mich versenken. 

 

Wie bist Du mir so zart gewogen  
und wie verlangt Dein Herz nach mir! 
Durch Liebe sanft und stark gezogen,  
neigt sich mein alles auch zu Dir. 
Du traute Liebe, gutes Wesen,  
Du hast mich, ich hab Dich erlesen. 

 

Ich fühls, Du bists, Dich muss ich haben,  
ich fühls, ich muss für dich nur sein. 
Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben,  
meine Ruhplatz ist in Dir allein. 
Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen,  
drum folg ich Deinen selgen Zügen. 

 

Für Dich sei ganz mein Herz und Leben,  
Erlöser Du, mein einzig Gut. 
Für Dich hast du mirs nur gegeben,  
in Dir es nur und selig ruht. 
Versühner meines tiefen Falles,  
für Dich ist ewig Herz und alles. 

 

Lob sei dem hohen Jesusnamen, 
in dem der Liebe Quell entspringt, 
von dem hier alle Bächlein kamen,  
aus dem die selge Schar dort trinkt. 
Wie beugen sie sich ohne Ende!  
Wir falten mit die frohen Hände. 

 

O JESU, dass Dein Name bliebe  
im Geist mir, drück ihn tief hinein! 
Lass Deine süße Jesusliebe  
in Herz und Sinn gepräget sein. 
In Wort und Werk und allem Wesen  
sei JESUS und sonst nichts zu lesen.                                                    

 

                         Gerhard Tersteegen (1697-1769) 
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