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Die Gleichnisse Christi Nr. 13 
Die Perle von großem Preis 

Dezember 28, 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Nun, heute Morgen werden wir mit unserem Studium der Gleichnisse fortfahren, und heute werden 
wir die Perle von großem Preis studieren, von der unser Herr in Matthäus 13:45 und 46 spricht, die 
unmittelbar auf das Gleichnis vom verborgenen Schatz folgt, dass wir gestern Abend studiert haben. 

Matthäus 13:45Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte.46 Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 

Nun, dieses Gleichnis von Christus ist auf den ersten Blick fast identisch mit dem Gleichnis, das ihm 
in Vers 44 vorausgeht, wo Jesus davon spricht, dass das Reich Gottes mit einem Mann verglichen 
wird, der versteckten Schatz auf einem Feld findet und alles verkauft, was er hat, um dieses Feld 
zu kaufen. 
 
Nun, gestern Abend haben wir diesen Gedanken untersucht, dass der Mann diesen Schatz in einer so 
hohen Wertschätzung oder von einem so großen Wert hielt, dass er ihn höher schätzte als all die 
Dinge, die er während seines ganzen Lebens bis zu diesem Zeitpunkt angesammelt hatte. Jesus sagt 
uns, dass er alles verkauft hat, was er hatte, um diesen Schatz zu erlangen. 
 
Daher betrachten wir den Wert oder die Schätzung. Und wir untersuchten diesen Gedanken des 
Schatzes und fanden heraus, dass der größte Schatz das ewige Leben ist, und Jesus sagte, wo unser 
Schatz ist, wird auch unser Herz gefunden werden, und Er sagte auch, dass aus der Fülle des Herzens 
der Mund sprechen wird.  
 
Deshalb, wo unser Schatz ist, wird es das sein, womit wir unsere Zeit verbringen, und wo unser 
Schatz ist, wird die Sache sein, für die wir unsere Finanzen ausgeben werden, und wo unser Schatz 
ist, wird die Sache sein, über die wir am meisten sprechen werden. 
 
Wenn es also in unserem Gespräch um Autos geht, wissen wir, was wir im Leben am meisten 
schätzen. Wenn es in unserem Gespräch immer um Jagd oder Fischerei geht, werden wir wissen, was 
wir im Leben am meisten schätzen. Und so können wir an den Dingen, über die sie am meisten 
sprechen, erkennen, was das Herz eines Mannes oder einer Frau am meisten schätzt.  
 
Wenn es dann in deinem Gespräch um deine Beziehung zu Gott als deinem Vater geht, dann deshalb, 
weil dort dein Herz und damit auch dein Schatz ist. 
 
Im gleichen Licht haben wir ein weiteres Gleichnis von unserem Herrn, das unmittelbar auf das 
Gleichnis vom verborgenen Schatz folgt, und das ist das Gleichnis von der Perle von großem Preis, 
dass wir heute Morgen für unseren Text gelesen haben.  
 
In diesem Gleichnis sehen wir, dass ein Mann eine Perle von großem Preis gefunden hat, und weil er 
schätzt, dass diese Perle einen größeren Wert hat als alles, was er hat, ist er bereit, alles zu verkaufen, 
was er hat, um diese Perle zu gewinnen.  
 
Nun, da dieses Gleichnis eine ähnliche Botschaft hat wie die, die wir gestern Abend studiert haben, 
und es mit den Dingen zu tun hat, die wir schätzen und was dieser Wert für uns bedeutet, möchte ich 
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mit diesem Gedanken über den Wert ein wenig weiter gehen und es heute Morgen eingehender 
untersuchen.  

Webster sagt uns, dass das Wort Wert ein Menge ist, wie von Waren, Dienstleistungen oder Geld, 
der als faires und geeignetes Äquivalent für etwas anderes angesehen wird; Und so war der Mann 
bereit, alles zu verkaufen, was er hatte, um das Feld zu kaufen, um den verborgenen Schatz zu 
erhalten. In diesem Gleichnis ist er bereit, alles zu verkaufen, was er hat, um diese Perle von großem 
Preis zu erhalten. Denken Sie daran, Jesus sagt uns, dass das Königreich des Himmels wie der Mann 
ist, der bereit ist, alles zu verkaufen, um das Königreich zu erlangen. Wir schauen uns also an, was 
der Mensch das Königreich schätzt, und es ist in diesen beiden Gleichnissen sehr offensichtlich, dass 
Jesus uns sagt, dass der Wert des Himmelreiches mehr wert ist als alles, was wir in diesem Leben 
haben. 

Schauen wir uns nun diesen Wort Wert für einen Moment an. Wir wissen, dass das Wort Wert von 
einem Vergleich zwischen zwei Dingen spricht. Das eine ist das Objekt oder die Sache, und das 
andere ist, welchen Preis wir bereit sind zu zahlen, um es zu erhalten. Ich möchte also, dass du 
diesen Gedanken des Wertes im Hinterkopf behältst, denn es gibt etwas Besonderes an diesem Wort, 
das uns dem Königreich einen Schritt näher bringt, und das ist, dass das Wort Wert eigentlich die 
Wurzel für die Anbetung ist.  
 
Wenn wir von Worth (Wert) sprechen, sprechen wir über die Qualität der Sache, die etwas 
Verlangens Wertes, Nützliches oder Wertvolles macht. 
 
Nun, es ist einfach so, dass das Wort Anbetung (Worship) nach Webster's New World Dictionary 
und dem American Heritage Dictionary aus der Kombination der beiden Wörter Wert (Worth) und 
Schaft(Ship) stammt. Worth, spricht von Wert und Schaft (Ship) das Suffix, das verwendet wird, um 
von der Qualität, dem Zustand oder dem Zustand des Seins zu sprechen. 
 
Deshalb wenn wir also von Anbetung sprechen, sprechen wir von dem Wert, den wir dem Objekt der 
Anbetung beimessen, und daher von der Qualität, dem Kondition oder dem Zustand dieses Objekts, 
in das wir unseren Wert setzen möchten.  
 
Wenn wir also Jesus über das Himmelreich sprechen hören, das von so großem Wert ist, dass wir 
alles ausgeben, was wir haben, um es zu erlangen, schauen wir im Wesentlichen auf etwas, das den 
wahren Wert -Schaft(Worth-Ship) ausdrückt. Mit anderen Worten, wir betrachten die Qualität, die 
so ist, dass wir sie extrem hoch und in der Tat höher schätzen als alles, was wir im Leben besessen 
haben.  
 
Der Zustand dieses Königreichs des Himmels ist so, dass wir mehr als bereit sind, alles andere 
beiseitezulegen, um es zu erlangen, und der Zustand des Seins ist so, dass wir einseitig fokussiert 
sind und die Kosten bewertet und festgestellt haben, dass die Kosten hoch sind eine faire 
Einschätzung des wahren Wertes. Daher stellen wir fest, dass das Königreich des Himmels sehr 
wertvoll ist und eigentlich ein Ort oder Zustand der Anbetung oder Wertschätzung ist. 
 
In der Tat ist es das, worum es bei der Anbetung geht. Viele Menschen haben eine falsche 
Vorstellung davon, was Anbetung ist. Sie denken nur daran, sich vor einem Objekt oder einer 
Gottheit niederzuwerfen oder Loblieder auf das Objekt oder die Gottheit zu singen. Aber nach der 
richtigen Definition des Wortes, die ganz gut zu dem passt, was Jesus hier in diesen Gleichnissen 
lehrt, ist das Himmelreich ein Ort, an dem wir den wahren Wert kennen und wissen, wie wir ihn 
anwenden können. 
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Das Himmelreich ist also ein Ort des Besitzes. Es ist ein Ort, an dem wir ein wahres Verständnis des 
Wertes von Gottes Wort haben werden. Wert, der Zustand von, die Qualität oder der Zustand, auf 
den wir uns beziehen. Deshalb sprechen wir von Worth-Ship. Nun, um den Wert zu kennen, müssen 
Sie die Sache kennen, die geschätzt wird.  
 
Wenn Sie nicht wissen, was Sie schätzen, wie können Sie ehrlich den richtigen Wert darauf legen? 
Das ist das Problem, das wir in den letzten Jahren an den Wertpapiermarkt (Stockmarket) gesehen 
haben. Menschen, die den wahren Wert von Aktien nicht kannten, platzierten große Mengen an 
Bargeld auf dem Markt, was die Werte in die Höhe trieb und eine Hyperinflation an den Märkten 
verursachte und somit den realen Wert dieser Aktien falsch einschätzte. Und das ist der Grund, 
warum die Menschen, als der Stockmarket zu sinken begann, die Leute, wie verängstigte Ratten aus 
das Schiff sprangen und alles aufgaben, nur um aus dem sinkenden Schiff zu kommen.  
 
Aber das Reich Gottes ist ein Ort, an dem die Menschen belehrt wurden. Und sie wurden nicht nur 
richtig gelehrt, sondern sie haben auch gelernt, was ihnen beigebracht wurde.  

Jesus sagte in:Johannes 6:45Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott 
gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 

Deshalb hat auch unsere Anbetung einen Rang, und dieser Rang ist das Ergebnis der Ordnung, in der 
wir Gott platzieren. Er soll den herausragenden Platz in unseren Herzen, in unserem Verstand und in 
unseren Seelen einnehmen. Dann müsste jeder andere ein geringeres Wesen sein als Er, denn wenn 
Er der Souverän ist, ist Er der Höchste in Rang, in Ordnung und Klasse. Deshalb kann ich für mein 
Leben nicht herausfinden, wie Menschen so dumm sein können, wenn es um Gott in ihrem Leben 
geht.  
 
[Matth22:36] Als Jesus gefragt wird, was das größte Gebot sei, antwortete er. "Den Herrn, deinen 
Gott, zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. "Aber in [Markus 12:30-
33] fügt Er eine weitere Zutat hinzu, und das ist Stärke, von der Gott Selbst im Buch [5. Mose 6:4-
18] spricht. Wenn Gott also in Seinem Wort darüber spricht, Ihn von ganzem Herzen zu lieben, 
spricht Er davon, Ihn mit all unserem Verständnis zu lieben. 
 
Wenn Er dann davon spricht, Ihn mit unserer ganzen Seele zu lieben, spricht Er davon, Ihn mit allem 
zu lieben, was wir als Person sind, denn unsere Seele ist, wer wir sind, sie ist unser Leben, unser 
Atem und unser Sein. Dann schließlich sagt Er uns, dass wir Ihn mit all unserer Macht oder Stärke 
lieben sollen, das heißt, mit all unseren Energien. Denn wir könnten sagen, dass wir Ihn lieben und 
vielleicht sogar in unserem Verständnis und in unserem Wesen eine Liebe zu Ihm haben, die unsere 
Liebe zu allem anderen ersetzt, aber das bleibt immer noch hinter dem zurück, was Gott will. Er 
möchte, dass wir unsere Energien in diese Liebe stecken. Er sagte, lehre sie fleißig für unsere 
Kinder! Das erfordert eine Anstrengung, und das zeigt deine Liebe zu Gott. 
 
Denn welche Frau würde einen Mann lieben und es niemals zeigen. Sie mag sagen: Ich liebe dich, 
aber wenn es keine äußeren Manifestationen dieser Liebe gibt, dann bedeutet es wirklich nichts. 
Denn die Liebe an sich ist in ihrer Natur aufopferungsvoll. Paulus sagt uns: "Die Liebe leidet lange 
und ist gütig und beneidet nicht und ist nicht übertrieben aufgeblasen und verhält sich nicht 
ungebührlich und ist nicht selbstsüchtig und lässt sich nicht leicht provozieren und denkt nichts 
Böses, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern nur über die Wahrheit, sie erträgt alles, 
hofft alles und erträgt alles, Und es scheitert nie."Nun, was sagt Er? Diese Liebe ist etwas, das sehr 
schwer zu haben ist, weil man sie nicht haben kann, indem man sie für sich behält. Du musst es 
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weggeben, um es zu besitzen. Und das ist es, was die Männer in diesen beiden Gleichnissen getan 
haben, die wir gestern Abend und heute Morgen gelesen haben. Sie gaben alles, was sie hatten, um 
den verborgenen Schatz und die Perle von großem Preis zu erhalten.  
 
Ihr müsst die Energien einsetzen, die ihr habt, um diese Liebe und die richtige Anbetung oder das 
wertmäßige Worship zu zeigen. Diese richtige Demonstration deiner Liebe und Hingabe an die 
wertvollste Person in deinem Leben, Deinen Gott.  
 
1 Kronik 16:29Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens,bringt Gaben dar und kommt vor 
sein Angesicht!Betet den HERRN an in heiligem Schmuck! 

Psalmen 96:8Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens,bringt Gaben dar und geht ein zu 
seinen Vorhöfen!9Betet den HERRN an in heiligem Schmuck;erbebt vor ihm, alle Welt! 

Beachten Sie, dass die Heilige Schrift verkündet, dass unsere Anbetung den Wert zeigen sollte, den 
wir dem Herrn beimessen. Es heißt in: PSALMEN 29:2Gib dem HERRN die Herrlichkeit, die 
seinemNamen gebührt (oder die im Wert angemessen ist); verehre (wert) den HERRN in der 
Schönheit der Heiligkeit. Er ist ein heiliger Gott, dann gib Ihm ein heiliges Opfer.  

Römer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 
Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst!2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 
Wesen] verwandeln (wann? Nachdem dein Geist erneuert wurde,) durch die Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

In MATTHÄUS 15:7 sagt Jesus: Ihr Heuchler,(und wir wissen, dass ein Heuchler jemand ist, der 
weiß, etwas zu tun, und er wird es nicht tun, oder er weiß, dass er es nicht tun soll, und er tut es 
trotzdem.). Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht:8 »Dieses Volk naht sich zu mir 
mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir.(und wo der Schatz 
ist, wird auch das Herz sein, aber hier sagt Er uns, dass die Herzen dieser Menschen weit von Ihm 
entfernt sind. Das sollte Ihnen genau dort sagen, dass Er nicht der Schatz ihres Herzens ist und 
deshalb ihre Anbetung von Ihm ein falscher Aufputz ist, wie so viele sogenannte Christen heute. 
Jesus fuhr fortzusagen, dass ihr Worth-ship vergeblich ist. Es ist bedeutungslos, weil es nicht den 
wahren Wert darstellt, den sie Gott beimessen. ) 9 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie 
Lehren vortragen, die Menschengebote sind. 

Und wieder lesen wir vonMarkus 7:6Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja 
von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: »Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch 
ihr Herz ist fern von mir. 7 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Doktrin vortragen, die 
Menschengebote sind.«8 Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der 
Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern; und viele andere ähnliche Dinge tut 
ihr.9 Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung 
festzuhalten. 

Beachten Sie, dass Jesus hier sagt, dass ihre Anbetung vergeblich ist, weil sie ihre eigenen Gedanken 
über Gottes Gedanken erhoben haben. Er sagt, dass sie die Gebote Gottes zugunsten ihrer eigenen 
Traditionen beiseitelegen. Und sie lehren für die Doktrinen ihre eigenen Traditionen und legen das, 
was gelehrt werden sollte, für die Lehre beiseite, die die Gebote Gottes sind. 
 
In JOHANNES 4:22 sagte Jesus: Ihr betet an (worth-ship) wisst nichtwas:Wir wissen, was wir 
anbeten: denn das Heil ist von den Juden. (Nun, wenn Sie nicht wissen, was Sie Anbeten, wie 
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können Sie dann richtig Anbeten? Wenn Sie nicht wissen, welchen Wert Sie setzen sollen, wie 
können Sie dann Ihre Anbetung den richtigen Wert geben?) 
 
Johannes 4:22 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. 
 
Wie zeigen wir dann Gott die richtige Anbetung? Wir betrachten den Sohn Gottes als unser Beispiel. 
Er sagte, der Sohn könne nichts anderes sagen als das, was der Vater Ihm befahl zu sprechen, und 
der Sohn kann nichts anderes tun als das, was der Vater Ihm zuerst gezeigt hat, und Er sagte: Mein 
Doktrin ist nicht meine, sondern die des Vaters, der mich gesandt hat, und Er sagte: Ich bin nicht 
gekommen, um meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 
Deshalb stellen wir die Frage: Wie können wir wissen, was die richtige Anbetung Gottes als unseres 
Vaters ist? Nun, wir sagen, was Gott sagt, wir denken, was Gott denkt, und wir tun, was Gott 
sagt. Wir halten für den Doktrin nur das fest, was Gott uns gegeben hat. Und vor allem lassen wir 
unseren eigenen Willen los und empfangen den Willen des Vaters.  
 
Auf diese Weise zeigen wir, dass wir  Gott Anbeten. Auf diese Weise zeigen wir, dass wir Gottes 
Wort und Seine Gedanken sogar über unsere eigenen Gedanken und Worte stellen. Und es gibt keine 
Möglichkeit, Gott außerhalb von Geist und Wahrheit wirklich anzubeten. Und beachten Sie, dass 
Jesus uns sagt, dass eine Zeit kommen wird, in der wir Gott als unseren Vater Anbeten werden. Wie 
zeigen wir dann einem Vater die richtige Anbetung? Indem wir Ihm völligen Gehorsam leisten, wie 
es der Sohn Gottes getan hat. 
 
Römer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 
Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst!2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 
Wesen] verwandeln  (wenn? Nachdem sich Ihr Geist erneuert hat, dann) durch die Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 
Beim ersten Exodus unter der Feuersäule wurde dem bestätigten Propheten Moses von Gott geboten, 
dem Volk zu sagen: 2 Mose 20:12 ¶ Ehre deinen Vater und deine Mutter: Damit deine Tage lang 
seien auf dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt. 
 
Beim zweiten Exodus unter der Feuersäule sagte der bestätigte Apostel Paulus:Epheser 6:2Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung: 
 
Und beim dritten Exodus unter der Feuersäule sagte der bestätigte Prophet William Branham: 
LEBENSGESCHICHTE 50-0200 E-5Und junge Leute, erinnert euch. Wenn Sie heute das Glück 
haben, einen Vater und eine Mutter am Leben zu haben, lieben Sie sie, ehren Sie sie. Die Stunde wird 
kommen, in der du denkst, dass sie die größten Menschen der Welt sind, wenn du es jetzt nicht 
tust.Und gebt niemals, meine lieben Kerle, niemals dieses verleumderische Wort, "alter Mann" und 
"alte Frau". Das ist nicht der alte Mann und die alte Frau. Das sind Papa und Mutter. Und an 
manchen Tagen, wenn sie aus dem Raum gehen, dem Sarg, der Blumen, hört man sie im Boden 
herabgelassen, der Pastor sagen: "Asche zu Asche und Staub..." Es wird dann nicht der "alte Mann" 
sein. Es wird nicht die "alte Frau" geben, es wird "Mutter" sein. Du wirst deine Hände ringen und 
weinen. Das stimmt. Nun, während sie ihren Lebensunterhalt verdient, gib ihr jetzt ihre Blumen und 
gib Papa seine Blumen. Das stimmt. Nun, und die beste Blume, die du ihnen geben kannst, ist, ihnen 



6 
 

zu gehorchen. Und das ist die erste Verheißung in der Bibel, das erste Gebot mit Verheißung: "Ehre 
deinen Vater und deine Mutter, die die Tage auf der Erde, die der Herr dir gibt, verlängern können." 
 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, denn dies ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und was 
war das Versprechen? Lange Lebensdauer. Dann, um Gott, den ewigen Vater, richtig zu ehren, hat es 
auch eine Verheißung, und wir haben letzten Abend festgestellt, dass es ewiges Leben ist. 

Johannes 6:45Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt 
sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.46 Nicht, dass jemand den 
Vater gesehen hätte; nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen.47 Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. 
 
Wenn du also glaubst, was du über den Vater gesehen hast, erhältst du ewiges Leben. Warum? 
Weilalle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, glauben,Apostelgeschichte 13:48 

Apostelgeschichte 17:22-25Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr 
Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht 
seid!23 Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf 
dem geschrieben stand: »Dem unbekannten Gott«. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr 
verehrt, ohne ihn zu kennen.(Beachten Sie, dass ihre Anbetung in Unwissenheit liegt und daher 
keine wahren Vorteile bringen kann. Denn ohne Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten, ist 
unsere Anbetung umsonst.) 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;25 er 
lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch 
selbst allen Leben und Odem und alles gibt. 
 
Apostel Paulus sagt uns hier, dass Gott souverän ist und unsere Anbetung Gottes Gott überhaupt 
nichts hinzufügt.  

1 Timotheus 6:15welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, der König 
der Könige und der Herr der Herrschenden,16 der allein Unsterblichkeit hat, der in einem 
unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann; ihm sei Ehre und ewige 
Macht! Amen. 

Nun, Gott, unser Vater ist König. Und Er ist der EINZIGE POTENTAT und Er ist der Einzige, der 
souverän ist. Und ohne die Souveränität Gottes zu verstehen, werden wir niemals Seine Gottheit oder 
Seine Natur verstehen, und deshalb werden wir niemals Gott verstehen, "wer Er ist" und "Warum Er 
tut, was Er tut". Unsere Vorstellung von Gott wird dann nur eine, die im Verstand der Menschen 
gebildet wird. Der Gott unserer eigenen Vorstellungskraft.  
  
Wie sehr unterscheidet sich der Gott der Bibel vom Gott der modernen sogenannten christlichen 
Kirche! Die Vorstellung davon, was Gott ist und wer Er ist, die heute in den Kirchen vorherrscht, 
und sogar unter denen, die behaupten, an die Botschaft zu glauben, ist eine elende Verzerrung, eine 
blasphemische Verhöhnung der Wahrheit.  
 Der Gott der Kirche des einundzwanzigsten Jahrhunderts ist ein hilfloses und weibisch Wesen, das 
niemandem Respektieren zollt. Der Gott des Sinnes der Völker ist heute die Schöpfung ihrer 
übersentimentalen politisch korrekten Klugheit. Der Gott, der heute auf den Kanzeln verkündet wird, 
sollte eher ein Objekt des Mitleids als der ehrfurchtgebietenden Ehrfurcht sein. Zu sagen, dass Gott, 
der Vater, das Heil der ganzen Menschheit beabsichtigt hat und dass der Sohn Gottes mit der 
ausdrücklichen Absicht gestorben ist, die ganze Menschheit zu retten, und dass Gott jetzt danach 
strebt, die Welt für Christus zu gewinnen; wenn, wie jeder durch einfache Beobachtung sagen kann, 
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es offensichtlich ist, dass die große Mehrheit der Menschen in Sünde stirbt und in eine hoffnungslose 
Ewigkeit übergeht:  
 
Wenn man dann bekennt, einem Gott zu glauben, der versucht, sie zu retten, aber offensichtlich nicht 
kann, bedeutet zu sagen, dass Gott eine Enttäuschung ist und dass Gott besiegt wird. Und du kannst 
nicht zu einer anderen Schlussfolgerung kommen, wenn du glaubst, dass Er versucht, die Welt zu 
retten. Denn es ist offensichtlich, dass die Welt verloren ist und auf dem Weg in die Hölle ist. 
 
Zu sagen, dass Gott "sein Bestes versucht", um die ganze Menschheit zu retten, aber dass die 
Mehrheit der Menschen nicht zulassen wird, dass Er sie rettet, bedeutet, darauf zu bestehen, dass der 
Wille des Schöpfers machtlos ist und dass der Wille des Geschöpfes allmächtig ist. Die Schuld auf 
den Teufel zu schieben, wie es viele tun, beseitigt nicht die Schwierigkeit, denn wenn Satan den 
Zweck Gottes besiegt, dann ist Satan der Allmächtige und Gott ist nicht mehr das Höchste Wesen. 
  
Was beten wir dann überhaupt an? Denn um Gott wirklich anzubeten, müssen wir Ihn in Seiner 
Macht und Auferstehung erkennen, und wir müssen verstehen, dass Er souverän ist und dass Er über 
allem steht, was wir denken, tun oder sagen. Er muss der Schatz von großem Preis sein, oder unsere 
Anbetung ist überhaupt keine Anbetung.  
 
Wenn Gott nicht die herausragende Position in unserem Leben innehat, dann sind wir es nicht wert, 
Ihn zu Anbeten. Wir mögen Ihn loben, aber Lob kann auf viele verschiedene Arten und an viele 
verschiedene Orte, Personen oder Dinge verteilt werden.  
 
Aber wir sprechen von Wert, wir sprechen von Geltung, wir sprechen von Bewertung, wir sprechen 
von Anbetung. Und Gott kann wirklich nicht angebetet sein, wenn wir Ihn nicht in allem ganz oben 
auf unsere Liste setzen. Es gibt keinen, der außerhalb Gottes souverän ist. Es gibt keinen, der unser 
Alles außerhalb Gottes verdient. Es gibt keinen, der unser Alles außerhalb Gottes verdient. Warum 
dann einen Job anbeten, warum sollten wir ein Haus anbeten, warum sollten wir ein Auto anbeten, 
oder warum sollten wir irgendein anderes Objekt anbeten, das vorübergehend ist.  
 
Gott und Gott allein verlangen die völlige Trennung vom Unglauben und unsere totale Hingabe. 
Jesus sagte, das größte Gebot ist: "Den Herrn, deinen Gott, zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer 
Seele, ganzem Verstand und all deiner Kraft. 
 
Lasst uns unsere Köpfe und unsere Herzen im Gebet neigen. 
 
Lieber Vater, wir haben viel besser verstanden, was Anbetung heute ist, und wir bitten dich, uns zu 
helfen, dich mit allem, was in uns liegt, zu anbeten. Mit ganzem Herzen, was unser ganzes 
Verständnis bedeutet, und mit ganzer Seele, was bedeutet, mit allem, was wir sind, und mit all 
unserem Sinn, was bedeutet, dass wir zuerst in unserem Sinn erneuert werden müssen, damit der 
Sinn Christi in uns sein kann, und mit all unserer Kraft, das heißt mit all unseren Energien. Dann 
Herr, wir werden dir die richtige Form der Anbetung geben. Nicht nur im Gebet vor dir liegen. Aber 
unser ganzes Leben wird Anbetung zu dich und für dich sein. Unser Leben wird zu einem lebendigen 
Opfer, denn das ist unser spiritueller Akt der Anbetung.  
 
Schenke uns an diesem Tag jene Erfrischung, die aus Deiner Gegenwart kommt, und erfülle uns mit 
dem Verlangen, dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten, denn wir bitten sie im Namen deines 
erstgeborenen Sohnes, des Herrn Jesus Christus.  Amen 
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