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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 35 
Wissen, wie man Gott anbetet 

13. Februar,  2004 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Heute Morgen werden wir das Thema der Anbetung studieren und wie es sein kann, dass wir Gott 

durch Seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, anbeten können. Für unseren Text wenden wir uns 

dem Buch Matthäus, Kapitel 14 und Vers 33 zu und lesen: " Da kamen die in dem Schiff waren, 

warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn!" 

 

Nun, der Grund, warum ich heute über dieses Thema spreche, ist, weil viele, die verstanden haben, 

dass es einen Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn gibt, auch verstehen, dass der Vater Gott 

ist und Er allein souverän ist, und der Sohn Gottes ist in keiner Weise, Art oder Form souverän. Alles, 

was Sie tun müssen, um dies zu wissen, ist, zu verstehen, was das Wort souverän bedeutet, und es dann 

auf jede Schrift anzuwenden, die vom Sohn Gottes spricht, und Sie werden feststellen, dass Er in jedem 

Fall nicht souverän ist, sondern der Vater allein souverän ist. Der Sohn Gottes konnte nichts anderes 

tun als das, was der Vater Ihm gezeigt hatte. Das ist nicht souverän. Das zeigt die Abhängigkeit vom 

Vater. Jesus sagte, Sein Doktrin sei nicht seine, sondern die des Vaters, der Ihn gesandt habe. Er lernte 

Gehorsam durch die Dinge, die Er erlitt. Das zeigt erneut, dass Er nicht souverän war, aber Gott ist 

souverän. Jesus sagte die Dinge, die Ich lehre, mein Vater befahl mir, was Ich sagen sollte, und so 

spreche Ich. Das klingt nicht nach jemandem, der souverän ist, denn einer, der souverän ist, ist über 

allem und antwortet, zu keinen.  

 

Deshalb zeigt es in jeder Schriftstelle, die vom Sohn Gottes spricht, dass Er dem Vater unterwürfig 

und auch gehorsam ist.   

 

Nun, in dem Wissen, dass es viele Unterschiede zwischen dem Vater und dem Sohn gibt, wäre die 

natürliche nächste Frage: "Können oder sollten wir sogar den Sohn Gottes anbeten?"  Und das ist eine 

sehr gute Frage, die beantwortet werden muss. 

 
Nun, wir haben gerade einen Vers der Heiligen Schrift für unseren Text gelesen, der zeigt, dass die 

Männer im Schiff, als sie erkannten, dass der Jesus am Ufer war, der Sohn Gottes, sie kamen und 

beteten Ihn an.  

 

Nun, das griechische Wort für Anbetung, das hier übersetzt wurde, bedeutet einfach, sich 

niederzuwerfen und dem Objekt zugewandt zu sein, das man anbetet. Diese fallende Niederwerfung 

ist eine Art von Ehrfurcht und Furcht zu zeigen, vor dem Gegenstand der Anbetung, der in diesem Fall 

der Sohn Gottes war. 

 

Nun, natürlich sollten wir die Frage stellen, warum diese Männer, die Juden waren, das tun würden? 

Diesen Männern wurde von ihrer Jugend an beigebracht, dass die Schrift klar lehrt, dass Gott Selbst 

und Er allein unserer Anbetung würdig sind. Im Buch 2 Mose, Kapitel 20 lesen wir:  

 

2 Mose 20: 2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der 

Knechtschaft, herausgeführt habe.  3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! 

 

Und in 2 Mose 34:14 lesen wir: Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der HERR, dessen 

Name »Der Eifersüchtige« ist, ist ein eifersüchtiger Gott. 

 



2 
 

Nun, im Evangelium von MATTHÄUS 4:8 sehen wir, dass Jesus sogar die Schriften zu Satan zitierte, 

dass unsere Anbetung Gott allein gehört.  8 Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen 

Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und spricht zu ihm: Dieses alles will 

ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest! 10 Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan! 

Denn es steht geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen! Nun, 

Ihre King-James-Version sagt: "Er allein soll dienen", aber das griechische Wort hier bedeutet 

tatsächlich, zu dienen oder anzubeten. 

 

BLIND BARTIMAEUS 56-0407 E-33 Warum? Als der Teufel Ihm begegnete, als Er zum ersten 

gesalbt wurde, dem Sohn Gottes, in der Wüste, und Gott in Ihn kam, sagte der Teufel: "Wenn, Du 

der Sohn Gottes bist, dann vollbringe hier vor mir ein Wunder und lass mich sehen, wie Du es tust. Du 

bist hungrig, mach diese Steine Brot." Er hätte es tun können. Sicherlich könnte Er das. Sagte: "Tue 

ein Wunder, lass mich sehen, wie Du es tust. Ich werde glauben, dass du der Sohn Gottes bist." Nun, 

Er sagte: "Es steht in der Bibel geschrieben."  Das Wort des Vaters sagt: "Der Mensch soll nicht vom 

Brot allein leben." Sagte: "Komm eine Minute hierher. Ich möchte Ihnen etwas zeigen", nahm Er Ihn 

auf die Spitze des Tempels und sagte: "Oh, du bist ein Fundamentalist, oder? Du magst die Schrift. 

Nun, lassen Sie mich Ihnen zeigen, was Psalmen sagen. Jetzt möchte ich, dass du von der Spitze dieses 

Tempels herunterspringst und direkt auf den Boden gehst. Und kurz bevor du auf den Boden kommst, 

vor all den Leuten, dann komm gleich wieder hoch und richtest dich hier ein. Oh, was für ein 

herausragendes Wunder das sein wird." Das ist so schlimm wie das Tropfen von Öl von einer Hand; 

es ist nicht biblisch. Also das erste, was du weißt, sagte er, weißt du, was er gesagt hat? Er sagte: "Es 

steht hier in der Schrift geschrieben, dass ihr den Engeln die Verantwortung über euch gebt: 'Weniger, 

wenn du deinen Fuß gegen einen Stein schlägst, trage dich hoch.' Aber Er hatte seinen Fuß nicht gegen 

irgendeinen Stein geschlagen. Schließlich sagte er: "Hol dich daher, Satan. Es ist Anbetung...  Es steht 

geschrieben, dass du den Herrn, deinen Gott, anbeten sollst, und nur Ihm wirst du dienen. " Ja. Er 

tat, was der Vater Ihm gezeigt hatte. 

 

Nun, was ist dann Anbetung? Das Wort Anbetung kommt von zwei Wörtern, das Wort "Wert" bedeutet 

Wert oder Bewertung, und das Suffix "Schaft", das den Status oder Zustand des Seins bedeutet. In 

diesem Fall ist es der Status oder Zustand eines bestimmten Wertes oder einer bestimmten Bewertung, 

die wir von dieser bestimmten Sache beurteilt haben, die wir Wert-Schaft sollen. (Worship) 

 

Nun, Gott anzubeten oder Gott wert-Schaft zu sein, zeigt, dass wir Ihm einen bestimmten Wert oder 

eine bestimmte Bewertung beimessen. Eine sehr hohe Bewertung oder Wert, um genau zu sein. Nun, 

wenn wir den falschen Wert oder die falsche Einschätzung haben, wird unser Wert-Schaft ein falsches 

wert- Schaft und damit ein falsches Wert-Schaft sein. So gibt es im Alten Testament viele Beispiele, 

dass es eine furchtbare Sache war, Gott anzubeten. Wann immer der Herr dem Menschen erschien, 

wurde der Mensch sehr verängstigt, und das aus einem sehr guten Grund. Gott ist der Urheber und 

Vollender des Lebens. Und in Seiner Macht hat Er die Schlüssel von Leben und Tod.  

 

Im Alten Testament, als der Priester in das Heiligste der Allerheiligsten eintrat, wo die Gegenwart 

Gottes bei Israel wohnte, war es eine sehr ernste Sache für sie, eine Frage von Leben und Tod. Sie 

banden ein Seil um ihren Taille und ließen Glocken auf den Saum ihrer Kleidungsstücke nähen, denn 

wenn sie hereinkamen und nicht "den Gang gingen", würden die Glocken aufhören und das war ein 

Signal an die anderen, die draußen warteten, um am Seil zu ziehen, weil der Priester tot war.  Du 

konntest dich Gott nicht auf irgendeine alte Weise nähern, die du gewählt hast. Du musstest Gottes 

bereitgestellten Weg kommen, oder du würdest nie leben, um jemandem davon zu erzählen. 

 

Wir sehen also, dass wir, um Gott anzubeten, einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Bewertung 

von Ihm haben müssen.  
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Und Jesus sagt uns in Johannes, Kapitel 4, was dieser Wert oder diese Bewertung ist. JOHANNES 

4:19  spricht: Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist! 20 Unsere Väter 

haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. 

21 Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in 

Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir 

kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 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. 

 

Ihr seht also, dass wir außerhalb des Geistes und der Wahrheit Gott nicht anbeten können. Daher sind 

diese Werte Voraussetzungen dafür, dass unsere Anbetung für Gott annehmbar ist und nicht umsonst 

betrachtet wird.  Und das ist der Grund, warum diejenigen, die außerhalb dieser Werte anbeten, ihre 

Anbetung für Gott nicht akzeptabel ist und vergeblich betrachtet wird. Und es ist möglich, Gott auf 

eine Weise anzubeten, dass es völlig nutzlos oder vergeblich ist, dies zu tun. MATTHÄUS 15:9 

Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und du 

kannst nicht den gleichen Wert für zwei Dinge haben, denn wenn du es tust, dann hast du zwei Götter.  

 

MATTHÄUS 6:24  Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und 

den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht 

Gott dienen und dem Mammon! 

 

Irenäus wies darauf hin, dass die falsche Verbindung der Schriften eine falsche Darstellung des 

Einzigen wahren Gottes geben und daher einen pervertierten Herrn darstellen wird. In Johannes 4:22  

Jesus sagte: "Die Heiden beten an, was sie nicht wissen", und Er sagte: "Aber wir wissen, was wir 

anbeten", und das ist der Schlüssel, du musst Ihn kennen, den du anbetest, oder du wirst in deinem 

Unglauben verloren gehen. Er erklärte weiter: 24 "Diejenigen, die Gott anbeten, müssen Ihn im Geist 

und in der Wahrheit anbeten." Und so ist eure Anbetung ohne die Wahrheit umsonst. Ihr müsst Gott 

im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung ohne eine wahre Offenbarung ist satanisch, und Gott 

wird nichts offenbaren, ohne dass sie durch Seinen Propheten kommt. Jede Offenbarung, die außerhalb 

des bestätigten Kanals Gottes kommt, ist also ein Teil der großen Täuschung. 

 

Wahre Anbetung bringt wahre Gemeinschaft, und der einzige Weg, wie du wirklich echte 

Gemeinschaft haben kannst, ist, in wahre Anbetung einzutreten. Und du kannst keine wahre Anbetung 

mit einem falschen Wort haben.  [Epheser 4] sagt uns:  Es gibt nur Einen Herrn und Einen Glaube 

oder Offenbarung, und wir wissen aus der Schrift, dass diese Eine Offenbarung die Offenbarung Jesu 

Christi ist. Daher wird die Täuschung von diese Eine Wahre Offenbarung betreffen müssen. Auch wird 

es durch Doktrinen von Teufeln kommen. Die Lehre wird also ein Irrtum in Bezug auf die Gottheit 

sein, und dies wird zu einem Irrtum in den Menschen führen. Mit anderen Worten, wie es in den 

Tagen Elias war, war der falsche Dienst jenes Tages erfolgreich darin, das Volk Israel dazu zu 

bringen, Gott auf falsche Weise anzubeten, und so Gott außerhalb der Wahrheit anzubeten 

bedeutet, tatsächlich die falschen Götter, anderer Göttes anzubeten.  Deshalb beteten sie Baal an, 

was eigentlich Herr bedeutet. Wenn sie also davon sprechen, den Herrn anzubeten, wenn ihre 

Anbetung auf falschem Verständnis beruht, beten sie tatsächlich einen falschen Herrn an, und der 

traurige Teil ist, dass sie es nicht einmal wissen. Aber werden sie ihr Herz öffnen, um zuzuhören? Nie. 

Denn Jesus sagte, der Grund, warum sie die Wahrheit nicht empfangen werden, ist, dass sie keinen 

Platz für die Wahrheit in ihnen haben.  
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JOHANNES 4:23 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. 

 

Gemeinschaft ist Teilen, zwei Gesellen in einem Schiff. Zwei oder mehr Personen, die an einer 

Gemeinschaftsanstrengung beteiligt sind, bei der das Teilen dessen, was allen gemeinsam ist, das 

normale Verhalten ist. Aber angebetet zu werden ist nicht dasselbe. Das Wort Anbetung kommt von 

zwei Wörtern, das Wort "Wert" bedeutet Wert oder Bewertung, und das Suffix "Schaft", das den Status 

oder Zustand des Seins bedeutet. In diesem Fall ist es der Status oder Zustand eines bestimmten Wertes 

oder einer bestimmten Bewertung, die wir bewertet haben. 

Jesaja 29:6 Vom HERRN der Heerscharen wirst du heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und 

mit großem Krachen, Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. 7 Und wie ein 

Traum, wie ein Nachtgesicht wird die Menge aller Völker sein, die gegen Ariel zu Felde ziehen, und 

alle, die gegen ihn und seine Festung Krieg führen und ihn bedrängen. 8 Und es wird geschehen: Wie 

der Hungrige träumt, er esse, und wenn er erwacht, ist sein Verlangen ungestillt; oder wie der Durstige 

träumt, er trinke, und wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lechzt — so wird es der Menge 

der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen gegen den Berg Zion! 9 Stutzt und staunt, lasst euch 

verblenden und erblindet! Sie sind trunken, aber nicht vom Wein; sie schwanken, aber nicht vom 

Rauschtrank. 10 Denn der HERR hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, und er hat 

eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. 11 Darum ist alle 

Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, 

der lesen kann, und zu ihm sagt: Liest das! so antwortet er: Ich kann nicht, weil es versiegelt ist! 

12 Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt: Liest das! so spricht 

er: Ich kann nicht lesen! 13 Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht 

und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor 

mir nur angelerntes Menschengebot ist, 14 siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk 

wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen; und die Weisheit seiner Weisen soll 

zunichtewerden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. 15 Wehe denen, die [ihren] 

Plan vor dem HERRN tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen: Wer sieht 

uns, oder wer kennt uns? 16 O eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden 

oder das Werk von seinem Meister sagen: »Er hat mich nicht gemacht«? Oder soll das Geschöpf von 

seinem Schöpfer sagen: »Er versteht es nicht«? 17 Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird 

der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Karmel für einen Wald gehalten werden. 18 An 

jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören, und die Augen der Blinden werden aus 

Dunkel und Finsternis heraus sehen. 19 Und die Elenden werden wieder Freude am HERRN haben, 

und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israels. 20 Denn der Tyrann 

hat ein Ende, und der Spötter verschwindet, und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, 

21 die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen Schlingen legen, der 

im Tor Recht spricht, und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. 

 

Jesaja 9:1-4 NIV Deshalb sagt der HERR, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob: "Jakob wird 

sich nicht länger schämen; Ihre Gesichter werden nicht länger blass werden. 3 Wenn sie unter sich 

ihre Kinder sehen, das Werk meiner Hände, werden sie meinen Namen heilig halten. sie werden die 

Heiligkeit des Heiligen Jakobs anerkennen und in Ehrfurcht vor dem Gott Israels stehen. 4 Diejenigen, 

die im Geist eigensinnig sind, werden Verständnis erlangen; Diejenigen, die sich beschweren, werden 

Anweisungen annehmen."  

 

Wenn dann Jesus und Sein Vater zwei getrennte Wesen sind, warum können wir dann den Sohn Gottes 

ebenso anbeten wie Gott Selbst? Wird das nicht als zwei Meistern betrachtet?  Nein, das ist es nicht, 
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weil Jesus Gott so völlig unterwürfig war, dass alles, was man Ihn tun sah, daran lag, dass Gott Ihm 

gezeigt hatte, was Er tun sollte und wann Er es tun sollte. Er sagte deswegen: "Wenn du Mich siehst, 

siehst du den Vater."  Deshalb waren Jesus und Gott eins, nicht wie dein Finger eins ist, nicht auf 

diese Weise, sondern sie waren eins im Sinne dessen, was Jesus tat und sagte, war das, was der Vater 

Ihn sagen und tun ließ.  

 

ZEIG UNS DEN VATER, ES WIRD ZUFRIEDESTELLEN  56-0422 E-36  Nun, es wurde oft 

gesagt, dass kein Mensch Gott zu jeder Zeit sehen kann, sagte die Bibel so. Aber der Einziggezeugte 

des Vaters hat Ihn erklärt. Philip, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater sehen. Sagt hier, Er 

sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philip, und du kennst Mich nicht?" Sagte: "Wenn ihr Mich seht, 

seht ihr Meinen Vater."  Mit anderen Worten, ihr seht, wie der Vater Sich durch den Sohn ausdrückt. 

Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm wohnte und nicht Er die Werke 

verrichtete. Er war ein Sohn, Er Selbst,  der unsterbliche, jungfräulich geborene Sohn Gottes. Und 

dann wohnte in Ihm der Vater Gott, der sich der Welt ausdrückte, Seine Haltung gegenüber den 

Menschen. Seht ihr? Nun, so waren Christus und Gott eins. Gott war in Christus, der die Welt mit Sich 

versöhnte. Nun sagte Er: "Wenn du Mich siehst, siehst du den Vater, und warum sagst du: 'Zeig uns 

den Vater?' 

Johannes 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater als nur durch mich! 7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater 

erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige 

uns den Vater, so genügt es uns! 9 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast 

mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du 

da sagen: Zeige uns den Vater? 10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? 

Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der 

tut die Werke. 

 

Beachten Sie, dass Jesus, Phillip sehr deutlich machte, dass Sein Vater in Ihm wohnte und Er derjenige 

ist, der die Werke tat.  Und doch wissen wir, dass Gott Geist ist, und der Weg, die Wahrheit und das 

Leben. 

Darum sehen wir in 1. JOHANNES 1:1 ¶ Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit 

unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort 

des Lebens 2 — und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen 

euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist —, (Für  das Leben hat sich 

manifestiert, und wir haben es gesehen, und geben Zeugnis und zeigen euch jenes ewige Leben, das 

beim Vater war und uns kundgetan wurde;) 3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir 

euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit 

seinem Sohn Jesus Christus. 

Und Bruder Branham sagte dasselbe in JESUS AUF DIE SZENE RUFEN 63-0804E 135 Beachte: 

Wie wird Er identifiziert, was könnte Er tun? Wenn die Bibel sagt, Kolosser 1:15, dass wir einen 

unsichtbaren Gott anbeten.  Gott ist unsichtbar. Glauben Sie das? Dann kommt diese Person mit 

Nagelabdrücken hierher und Rauch und Blut und alles andere, was ihn nicht zu Gott machen würde.  

Wir beten einen unsichtbaren Gott an. Er war immer unsichtbar, bis Er sich in Jesus Christus 

identifizierte. Ist das richtig? Nun identifiziert Sich der unsichtbare Gott in dir. Seht ihr? Du bist sein 

Tempel.  Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Schrift sagt es. Die Feuersäule, die 

Moses sah, war nicht der unsichtbare Gott. Diese Feuersäule war die Shekinah-Herrlichkeit, die 

darstellte, dass der unsichtbare Gott nahe war.  Als Johannes Jesus, den Sohn Gottes, taufte, kam 

Gott, der unsichtbare Gott, in Form eines Lichts herab, geformt wie eine Taube, die durch die Luft 

file:///C:/Users/heide/MDN/Voice%20Files/show%20us%20the%20father.wav
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herabsegelte, der unsichtbare Gott, identifiziert in der Schechina-Herrlichkeit. 139 Derselbe 

unsichtbare Gott identifizierte Sich Selbst in der Feuersäule, einer Shekinah-Herrlichkeit, als sie 

den Tempel zur Zeit Salomos weihten. Es kam rein und ging... Die Feuersäule ging hinter die 

Vorhänge, auf die heiligste aller Heiligen. Der Shekinah Glory wurde identifiziert. Nun, als Paulus 

auf dem Weg nach Damaskus war, identifizierte sich der unsichtbare Jesus Christus Paulus 

gegenüber in Form der Shekinah-Herrlichkeit, einem Licht, das die Augen dieses Sünders 

ausstrahlte. Amen. Dieselbe Shekinah-Herrlichkeit ist heute Abend hier, das gleiche gestern, heute 

und für Ewigkeit, und repräsentiert einen unsichtbaren Gott, der Sein Wort mit den gleichen Zeichen 

bestätigt, die Er versprochen hat zu tun. Er wurde vor Ort gerufen. 

 

Wenn wir dann Gott anbeten, beten wir nicht wirklich den Körper an, durch den Er sich der Welt 

manifestiert hat, genauso wenig wie wir die Feuersäule anbeten oder den Felsen, der den Kindern 

Israels in der Wüste folgte, oder die Wolke, in der sich die Shekinah-Präsenz manifestierte.  Was ist 

dann mit dem Körper? Wir wissen, dass der Leib nicht Gott ist, er ist keine Gottheit, also wie beten 

wir Gott durch Seinen Sohn an? 

 

Im Laufe der Jahrhunderte hatte der Mensch keine Vorstellung davon, wer Gott war und wie man Ihn 

anbetet. Die Juden waren sich am nächsten, aber selbst die Juden verstanden nicht, dass Gott ein Gott 

der Liebe war. Sie dachten nur an Ihn als einen sehr großen und schrecklichen Gott, der ein Richter 

war. Dies liegt an der Erfahrung mit Moses in Ägypten und den Plagen und den Gerichten Gottes über 

das Volk, weil sie Seinem Wort immer wieder nicht gehorcht hat. Aber als Gott Seinen nach Seinem 

Bilde geschaffenen Sohn aussandte, war dieser Sohn dem Vater so völlig gehorsam, dass Er den Vater 

in jeder Hinsicht für das Volk widerspiegelte. Er war der vollkommene Ausdruck des Vaters, und da 

Er so war, als der Vater sprach, sprach Er, wenn der Vater handelte, handelte Er. Jesus sagte: Mein 

Vater wirkt, und der Sohn wirkt bisher, oder auf die gleiche Weise. Daher gibt es keine Möglichkeit, 

dass wir eine angemessene Anbetung des Vaters haben könnten, außer durch Seinen Sohn Jesus 

Christus, denn um anzubeten, müssen Sie die Einschätzung und den Wert kennen, und ohne Gott zu 

kennen, der unsichtbar ist, hätten wir keinen richtigen Fokus für unsere Anbetung.  

 

GOTTES AUSERWÄHLTER ORT DER VEREHRUNG 65-0220 P:44 Und nun finden wir 

heraus, dass Jesus auch sagte: "Ich bin im Namen Meines Vaters gekommen, und ihr habt Mich nicht 

empfangen." Dann muss der Name des Vaters Jesus sein. Das ist richtig. Der Name des Vaters ist 

Jesus, denn Jesus sagte zu ihnen: "Ich trage den Namen Meines Vaters. Ich komme im Namen Meines 

Vaters, und ihr habt Mich nicht empfangen." Dann hieß Er Jesus, und Gabriel nannte Ihn Jesus, die 

Propheten nannten Ihn Jesus, und Er war absolut Jesus. Vor Seiner Geburt nannte sogar der heilige 

Prophet Seinen Namen Emmanuel, was "Gott mit uns" ist. Dann wurde Gott im Fleisch manifestiert, 

um die Sünde der Welt wegzunehmen, und indem Er dies tat, wurde Ihm der Name Jesu gegeben. Jesus 

ist also der Name. Und der Name wurde in einen Mann gesetzt, nicht in eine Kirche, nicht in eine 

Konfession, nicht in ein Glaubensbekenntnis, sondern in einen Mann. Er entschied sich, Seinen Namen 

in Jesus Christus zu setzen. Jetzt finden wir heraus, dass Er dann zum Ort der Anbetung Gottes wird, 

wo du Ihn anbetest. Schon bevor Er geboren wurde, hieß Sein Name Jesus. Es war so wichtig, dass 

es Seiner Mutter vom Engel Gabriel gegeben  wurde, dass sein Name Jesus, Sohn Gottes, genannt 

werden würde, was Er war. 46 Da haben wir es dann.  Das ist es allein. Es ist nur für Ihn.  Gottes 

auserwählter Ort von Anbetung, Gottes Platz, den Gott gewählt hat, um dem Menschen zu begegnen, 

war nicht in einer Kirche, nicht in einer Konfession, nicht in einem Glaubensbekenntnis, sondern in 

Christus.   

 

Das ist der einzige Ort, an dem Gott einem Menschen begegnen wird und er Gott anbeten kann, ist 

in Christus.  Das ist der einzige Ort. Egal, ob du Methodist, Baptist, Katholik, Protestant bist, was 

auch immer du sein magst, es gibt nur einen Ort, an dem du Gott richtig anbeten kannst: das ist in 
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Christus.  Römer 8:1 sagte: " So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus 

sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist." Das ist das Evangelium. 

47 Wir können uns über Glaubensbekenntnisse unterscheiden; Wir können uns von Mann gemachte 

Theorien unterscheiden. Du kannst in eine Methodisten Kirche gehen, du musst ein Methodist sein; 

ein Baptist, ein Baptist; der Katholik, ein Katholik; aber wenn man, wenn man einmal in Christus 

getauft ist und ein Glied Seines Leibes wird, gibt es keine Unterschiede. Die mittleren Wände der 

Trennwand sind niedergerissen und du bist frei, weil du in Christus Jesus bist; und du betest Gott im 

Geist und in der Wahrheit an, wenn du in Christus Jesus bist. Es ist Gottes Plan für dich, Ihn in 

Christus Jesus anzubeten. Nun, keine kirchliche Konfession kann das behaupten; niemand kann das 

behaupten. Wie können Sie es wagen, solche Behauptungen aufzustellen? So etwas zu tun, wäre ein 

antichristlicher Geist, von Christus wegzunehmen, von Ihm zu nehmen. Das kann man nicht. Christus 

ist der einzige Ort, an dem Gott den Anbetern begegnet. 

 

Und dann sagt er in Paragraf  49:  Gott hat Seinen Namen niemals in irgendeine Gemeinde gesetzt.  Er 

legte es in Seinen Sohn Christus Jesus, als Er und Sein Sohn Eins wurden.  Das ist der echte Ort der 

Anbetung. Keine anderen Fundamente sind gelegt, kein anderer Fels, "Auf Christus, dem festen 

Felsen, auf dem ich stehe, Alle anderen Gründe sind sinkender Sand." Die Denominationen werden 

zerbröckeln und fallen; Nationen werden vergehen, aber Er wird für immer bleiben. Keinen anderen 

Ort, den ein Mensch finden kann, um Gott anzubeten, dass Gott zu ihm zurückspricht, kein Ort außer 

in Christus Jesus. Das ist der einzige Ort, der einzige Ort, den Gott gewählt hat, um Seinen Namen zu 

setzen, und der einzige Ort, an dem Er Menschen begegnet, um Ihn anzubeten. Du bist verloren, 

irgendetwas anderes zu glauben. 

 

MODERNE EREIGNISSE DEUTLICH GEMACHT DURCH PROPHECY 65-1206 P:174  Die 

Tür... Sagte: "Ich werde einen Ort machen. Ihr werdet Mich nicht in jeder Tür anbeten, die Ich euch 

gegeben habe. Aber es gibt eine Tür, und in diese Tür werde Ich Meinen Namen setzen." Und wo der 

Herr Seinen Namen hinstellt, ist das der Ort, an dem Gott dein Opfer empfangen wird. Wir haben alle 

Arten von Türen gemacht, aber Gott hat eine Tür gemacht. Gott schuf eine Tür, und diese Tür war...  

Der heilige Johannes im 10. Kapitel, Jesus sagte: "Ich bin diese Tür."  Gott legte Seinen Namen in 

Jesus. Glauben Sie das? Er war der Sohn Gottes. Jeder Sohn kommt im Namen Seines Vaters. Er 

sagte: "Ich komme im Namen Meines Vaters; Ihr empfangt Mich nicht." Ich komme im Namen 

Meines Vaters; du kommst im Namen deines Vaters. Jesus kommt im Namen Seines Vaters, also ist 

der Name Seines Vaters Jesus (es ist genau), weil Er im Namen Seines Vaters kam. "Und ihr 

empfangt Mich nicht. Ein anderer wird kommen, und den werdet ihr empfangen." Sie nehmen Ihre 

Konfessionen und fahren mit ihnen fort. Machen Sie einfach weiter, sagt die Bibel: "Sie wurden 

auferweckt, um diesen Ort zu erfüllen. Blind, nackt und weiß es nicht." Kirche, Religion, oh, sehr 

fromm, genauso wie Kain war; Tue ein Opfer, mach alles genauso wie Abel. Aber durch Offenbarung 

wurde ihm offenbart, was das Sakrament war, nicht Früchte des Feldes und etwas, das mit deiner 

Hand zu tun hatte. Der Gläubige kann das fleischgewordene Wort sehen; die anderen können es 

nicht. 

 

Deshalb ist es nicht das Fleisch, das ihr betrachtet, sondern das Wort in jenem Fleisch, und deshalb ist 

es Gott, das Wort, das ihr durch das Instrument Seines Sohnes Jesus anbetet. Denken Sie daran, wir 

sollen Gott im Geist anbeten. Deshalb ist unsere Anbetung nicht der Leib, sondern derjenige, der in 

diesem Leib wohnte und der Sich mit diesem Leib identifiziert hat und mit diesem Leib für alle 

Ewigkeit identifiziert werden wird, weil Er Seinen Namen in Ihn gesetzt hat.   

 

AUF DER SUCHE NACH JESUS 54-0 8E E-8 Ich liebe es, Gottes Wort zu lesen, weil Es richtig 

ist. Und meine Worte werden scheitern, wie das Wort eines jeden anderen Menschen. Aber Gottes 

Wort kann niemals versagen. Es ist immer dasselbe. Nun, jetzt wollen wir, wie jede Versammlung, 
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über Jesus Christus sprechen. Und Er ist das Zentrum unserer Anbetung, das Zentrum unserer 

Anziehungskraft, das Zentrum unseres Lebens,  alles, was wir haben und wollen und sein werden, 

basiert auf Ihm. Er war Derjenige, der kam und Sein Leben für uns gab, von Gott herabkam, aus 

Herrlichkeit, und Fleisch geworden war, wohnte unter uns. Und nahm die Sünde von uns allen, die 

Krankheit von uns allen, auf Ihn, trug sie nach Golgatha, und dort zahlte den Preis. Er ist allen Lobes 

würdig, das Ihm gegeben werden kann. Jemand sagte vor nicht allzu langer Zeit: "Bruder Branham, 

du prahlst zu sehr über Jesus." Ich sagte: "Ich prahle nicht genug über Ihm." Man könnte nie zu viel 

sagen, wenn man mit unserem Herrn Jesus Christus prahlt, denn Er ist allen Lobes wert. 

 

Und vergesst niemals, dass Gott in Christus war und die Welt mit Sich Selbst versöhnt hat. Als dann 

die Menschen fielen, um vor dem Sohn Gottes anzubeten, war es nicht das Fleisch, dem sie anbeteten, 

sondern der Gott, der in diesem Sohn wohnte, ist das, was sie anbeteten. Wenn Gott dann so sehr mit 

diesem Leib identifiziert ist, dass Er Ihn über alle Körper gestellt hat, um in Seiner Fülle Stiftshütte zu 

stiften und Seinen Namen hineinzusetzen, dann wie Jesus sagte, niemand kann zum Vater kommen 

außer durch Mich. Dann sollten wir uns frei fühlen, Gott durch Seinen Sohn anzubeten, solange wir 

wissen, dass es Gott ist, der Geist ist, den wir im Geist und in der Wahrheit anbeten.  Lasst uns unsere 

Köpfe im Gebet neigen.  

 

 


