






Von Bitten zu Beten zu Anbetung 
GOTT. Wann tauchte in Deinem Leben (das erste Mal) Gott auf? Als kleiner Junge dachte ich, dass sich die Engel 
freuten, weil ich wieder gesund war! Gott aber kannte ich nicht. Konfirmationsunterricht brachte IHN nicht näher. 
Religionsunterricht war mehr fürs Hirn als fürs Herz. Erst mit 14 oder 15 setzte ich mich mit dem Thema Gott 
auseinander. Genau, Gott als Thema. Aber dann lernte ich Gott als Person kennen. Als lieben Gott. Als Gott, der 
mich liebt, der mich kennt, der sich um mich kümmert. Gott als wahren Vater zu erkennen kam viel später im Leben. 
Revolutionär! Ein weiterer himmlischer Aha-Moment kam mit der bewußten Anbetung Gottes - was für eine tiefe, 
hohe, reiche geistliche Erfahrung. Erfüllung! Die Fülle des Himmels, das Herz füllend! Der Reichtum Seiner 
Gegenwart! Seine Nähe. Abkehr vom Ego, Hinkehr zu IHM. Nicht ständige Anliegen - sondern beständige 
Anbetung! Priorität: Ausrichtung von Erde zu Ewigkeit. Genau in diesem Sinne zuerst das Reich Gottes (Matt 6,33)! 

Anbetung!
“Damals fing man an, den Namen Jehovahs anzurufen” (1Mo 4,26).  

Schöpfung. Schönheit. Göttlicher Schein. Göttliches Sein. Licht und Herrlichkeit. Natur pur. Reines Wasser. Reine 
Luft. Reines Leben. Und reine Liebe! Mensch. Auftrag. Vermehrung. Verbreitung. Königsherrschaft. Ruhe. Stille. 
Göttliche Gegenwart. Anbetung.  
 

Und dann: die Dunkelheit der Sünde. Katastrophaler Moment. Schock. Im ganzen Universum. Paradies, verloren. 
Verwirkung. Verwelkung. Verderen. Verenden. Tod. Mensch ohne Gott. Aber nicht Gott ohne Mensch. 

Und dann fing Mensch an, “den Namen Jehovahs anzurufen” (1Mo 4,26 | Buber: “auszurufen”!). 




Rufst Du Gott an? Bewußt? Wann? Wo? Wie? Warum? Täglich? 
 ANBETUNG: KERN DER KONTROVERSE 

Babylon damals: “Fallt nieder und betet an!” (Daniel 3,5.6.10.11.12.14.15.18.28).

Babylon heute: “Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, 

deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes” (Offb 13,8).


 ANBETUNG: HÖCHSTE BEZIEHUNG 

Die Letzte Versuchung 
Satan: “Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest! (Matt 4,9)

Jesus: “Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben: 


»Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen!«” (Matt 4,10 | 5Mo 6,13; 10,20) 



Anbetung ist die höchste Form der Beziehung Mensch-Gott, in der kein(erlei) Raum für Satan besteht. Null. Nur Gott. 100%. 

 ANBETUNG: MANDAT DER MISSION  

Johannes 4,23-24 “Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der 
Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter. 24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANBETUNG   DER LETZTE IMPERATIV
“und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!” (Offb 14,7)

“auf der Suche nach dem Rest der Menschheit” ~ Apg 15,17

Gott sucht DICH! “Menschen werden dem Himmel nicht nähergebracht, indem sie einen heiligen Berg oder 
einen geweihten Tempel aufsuchen. Die Religion ist nicht auf lediglich äußere Formen und Handlungen 
beschränkt. Die Religion, die von Gott kommt, ist auch die einzige Religion, die zu Gott führt. Um ihm in der 
richtigen Weise zu dienen, müssen wir durch den Geist Gottes neu geboren werden. Dieser wird unsere 
Herzen reinigen und unseren Sinn erneuern und uns die Fähigkeit schenken, Gott zu erkennen und zu lieben. Er 
wird in uns die Bereitschaft wecken, allen seinen Anforderungen gehorsam zu sein. Dies allein ist wahre 
Anbetung. Sie ist die Frucht der Wirksamkeit des Geistes Gottes. Jedes aufrichtige Gebet ist durch den Geist 
eingegeben, und ein solches Gebet ist Gott angenehm. Wo immer eine Seele nach Gott verlangt, dort 
bekundet sich das Wirken des Geistes, und Gott wird sich jener Seele offenbaren. Nach solchen Anbetern 
sucht er. Er wartet darauf, sie anzunehmen und sie zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen” (Ellen White, 
Das Leben Jesu, 172). 


Resultat: Bekehrung eines ganzen Dorfes!


Allerletzter Aufruf Vom All an Alle 



 ANBETUNG: LETZTES MANDAT  

“Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den 
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! (Offb 14,7).

Offenbarung 14 formuliert die letzten 3 Mandate des Himmels an die Menschheit. Ein globaler Rettungsruf - laut, 
vom Himmel hoch - für die tiefsten Vertiefungen der menschlichen Herzen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an 
dem die Menschheit die Schöpfung ohne Schöpfer retten will - die Botschaft könnte aktueller nicht sein! 

Gott
WEN beten wir an? WER ist “den”?! 
1Mo 24,3 “dem HERRN, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde” 
5Mo 4,39 “So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, daß der HERR der alleinige Gott ist 
oben im Himmel und unten auf Erden, und keiner sonst.”

Neh 9,6 “Du bist der HERR, du allein! Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel Himmel samt ihrem ganzen 
Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben, 
und das Heer des Himmels betet dich an.”

Psalm 146,5-6 “Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem HERRN, seinem Gott! 6 
Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist; er bewahrt Treue auf ewig.”

Jonah 1,9 “Ich bin ein Hebräer; und ich fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das 
Trockene gemacht hat.”

Jes 42,5 “So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt 
ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln.”


Matt 16,16 Petrus: “Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!”

Matt 26,63 Hohepriester: “Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der Christus 
bist, der Sohn Gottes!”

Joh 6,69 “wir haben geglaubt und erkannt, daß du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes!”


Jesus: “Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde” (Lukas 10,21) 

1Kor 8,6 “so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn; und einen 
Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn.”

Eph 3,9 “und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her 
in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
 

 ANBETUNG: LETZTER AUFRUF   

“Bete Gott an!” (Offb 19,10) ... “Bete Gott an!” (Offb 22,8). Dringend. Eindringlich. Auf Ewigkeit.


Versuch es ... Bete Gott an. Ohne Elektronik. Ohne Eile. Allein vor dem Allmächtigen.

Nach einem Hospitzbesuch wollte der Sohn einer Patientin wissen, was wirklich in der Welt los ist. Ich verwies auf 
die Zeichen der Zeit (es wird noch schlimmer werden auf Erden!). Die nächste Frage war noch direkter, und 
dringender: Was sollen wir jetzt tun? ... Wie würdest Du antworten?! Ich verwies ohne Zögern auf Offenbarung 14,7: 
Gott fürchten. Ihm die Ehre geben. Den Schöpfer der Welt anbeten. Ich schrieb den Text auf einen Zettel und lud 
ihn einfach ein: folge diesen Anweisungen! Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber um so größer die 
Vorfreude auf die Auswirkung dieses letzten Mandats an die Menschheit in der Ewigkeit! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


“Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig.  
Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten,  

denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden!” (Offb 15,4)



©  REMNANT RESEARCH 2023 · Ingo Sorke, PhD www.remnantresearch.org
“auf der Suche nach dem Rest der Menschheit” ~ Apg 15,17

Apg 4,24 “Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und 
die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist.”

Apg 14,15 “Wir verkündigen euch das Evangelium, daß ihr euch von diesen nichtigen [Götzen] bekehren sollt zu 
dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist!”

Apg 17,24 “Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der 
Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind.”


“Durch seinen Sohn wirkte der Vater bei der Erschaffung aller himmlischen Wesen. ... Der Herr des Weltalls stand bei seinem 
Liebeswerk nicht allein. Er hatte einen Mitarbeiter, der seine Absichten und seine Freude am Glück seiner Geschöpfe teilen 
konnte.” … “Durch seinen Sohn wirkte der Vater bei der Erschaffung aller himmlischen Wesen” (PP 10).


