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Wenn die Bibel von „Himmlischen Heerscharen“ spricht, denken wir 
normalerweise an „Engelchöre“. Das Wort „Heerschar“ in der Bibel 
bedeutet  jedoch so viel wie „Armee“ (Lukas 2, 13). Die Himmlischen 
Heerscharen sind Armeen, die Gott anbeten. Niemand kann einen 
Kampf führen, ohne vorher gelernt zu haben, Gott anzubeten.  
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Thema: 

Eine Armee, die Gott 

anbetet 

 

 

 

Das Wichtigste in Zeiten der Not: die Anbetung 

Mann/Frau muss die Offenbarung nicht lange studieren, um herauszufinden, dass sowohl 

Gott als auch der Teufel angebetet werden wollen (Offb. 14,7; 7,11; 13,4; 14,11). Immer und 

immer wieder wird eine klare Trennlinie zwischen denen gezogen, die das „Tier und sein 

Bild“ anbeten und denen, die Gott anbeten. 

Zunächst sollten wir uns jedoch darüber im Klaren sein, dass in der letzten grossen Schlacht 

vor Jesu Wiederkunft, die Früchte eines jeden Menschenlebens in Hinsicht auf die Anbetung 

bewertet werden: Wem werden wir uns beugen? Gott oder Satan? 

Auch wenn der Höhepunkt dieses Krieges die Errichtung von Gottes Königreich auf Erden ist 

(Offb. 11,15), sollten wir doch sehen, dass sich schon heute alles um das eigentliche 

Kernstück dieser Schlacht dreht. Werden wir Gott weiterhin treu anbeten (in allen Bereich 

uns im Vertrauen an Ihn wenden), wenn wir von Satan versucht und angegriffen werden? 

Oder lassen wir uns von Gottes Wahrheit z.B. durch Finanzen, Krankheiten und weltlichen 

Dingen beeinträchtigen? Anbetung, oder anders ausgedrückt; Vertrauen in Gott muss zu 

unserem Lebensstil werden, denn niemand wird in den kommenden Schlachten weiterhin 

treu anbeten, der sich schon jetzt in kleineren Gefechten beklagt.  

In der Wüste rief der Herr die Israeliten zur Anbetung und zum Dienst für ihn auf (2. Mose 

5,3; 7,16). Als Mose zum ersten Mal von Gottes liebevoller Fürsorge sprach, lesen wir, dass 

die Hebräer „sich nieder warfen und anbeteten“ (2. Mose 4, 31). Als jedoch die 

beschwerlichen Prüfungen kamen, begannen sie sehr schnell zu murren, sich zu beklagen 

und schliesslich lehnten sie sich auf. Ihre Anbetung war oberflächlich; sie taten es um der 

Form willen, ohne ein Herz für Gott und die Anbetung zu haben.  

Auch heute findet man sehr oft nur oberflächliche Formen der Anbetung. Das ist menschlich. 

Wenn eine Predigt davon spricht, wie sehr sich der Herr um sein Volk sorgt, wie liebevoll der 

himmlische Vater zu seinen Kindern ist, wie gnädig er den Menschen begegnet, beugen wir 

uns gerne nieder und beten an. Doch wie schnell rebellieren wir gegen Gott und 

widersetzen uns seinem Weisungen und Ratschlägen, wenn wir einmal unter Druck 

geraten und uns die Versuchungen des täglichen Lebens angreifen?! Wir sagen: „Ja, wir 

wollen für Dich da sein, Herr gebrauche mich/uns“, und mit den Taten unseres Lebens 

zeigen wir dann, dass wir doch alles alleine, mit unserem Willen und Kraft, machen wollen.  
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Der Feind findet dann sehr leicht zu einer Seele Zugang, die nicht durch echte Anbetung 

geschützt ist! In der Wüste wollte Gott sein Volk in eine vollendete Anbetung führen, die 

von seiner Person und nicht von den Umständen abhängt! Der Herr weiss: Wer in der 

Wüste, in Zeiten der Niedergeschlagenheit anbetet, wird auch im verheissenen Land weiter 

anbeten. Dasselbe gilt aber auch in umgekehrter Richtung. Wer in den Höhen des Lebens 

seinem Gott dankbar gegenübersteht, wird auch dankbar in Zeiten der Not sein.  

Ohne eine solche wahre Anbetung und Treue zu Gott kann es in einer Schlacht keinen Sieg 

geben, denn dann sind wir – ganz einfach gesehen - ohne Jesus unterwegs. Und den Sieg 

ohne Jesus, können wir nicht davon tragen. Denken wir daran: Der Widersacher hat keine 

Angst vor uns, sondern von Jesus Christus in uns! Was aus uns „blutet“ wenn wir von einem 

Angriff Satans oder in Not verwundet werden, ist das ungeheuchelte Mass unserer 

Anbetung. Was in Schwierigkeiten aus unserem Herzen strömt, war in angenehmeren Zeiten 

zwar auch schon in uns, doch nur verborgen. Wenn Sie ein wahrer und treuer Anbeter 

Gottes sind, wird Ihr Geist Gott Anbetung bringen und sollten Sie in einem noch so 

schwierigen Kampf stehen. In Anfechtungen schützt die Anbetung und das Vertrauen zu 

Gott die Seele wie eine Mauer. 

Schützen Sie Ihr Herz durch Anbetung 

Gott sein Dank, immer mehr Brüder & Schwestern im Herrn Jesus verstehen die wichtigsten 

Funktionsmechanismen der Seele. Es wurde uns richtig gelehrt, dass in unserer Seele „der 

Verstand, das Wollen und die Emotionen“ zusammen wirken. Normalerweise attackiert der 

Feind in seinen Angriffen auf die Kirche/Gemeinde/Person auch einen dieser Bereiche. Um 

im Kampf bestehen zu können, sollten wir diese Bereiche unbedingt schützen.  

Um mehr von diesem geistlichen Kampf verstehen zu können, wollen wir unsere Definition 

der Seele noch erweitern. Ganz allgemein kann man sagen, dass unser eigentliches „Ich“ aus 

Ereignissen und den daraus resultierenden Reaktionen besteht. Alles was wir bisher in 

unserem Leben erfahren haben und wie wir darauf reagiert haben, schlägt sich in unserer 

Person nieder. Missbrauch und Bedrängnis prägen uns anders als Ermutigung und Lob. Unser 

Charakter setzt sich aus der Summe aller unserer individuellen Reaktionen auf positive und 

negative Ereignisse zusammen, die „abgespeichert“ werden.  
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Unser Gedächtnis ist eigentlich unser Geist, der die in der Seele gespeicherten 

Informationen abruft. Abgesehen von wenigen Ausnahmen haben uns die Ereignisse, an die 

wir uns am deutlichsten erinnern, auch am deutlichsten geprägt. Wir können bestimmte 

Vorfälle ganz einfach deswegen nicht vergessen, weil sie buchstäblich zu einem Teil von uns 

geworden sind.  

Wir sind heute das, was die Vergangenheit aus uns gemacht hat. Dennoch haben wir das 

Gebot „nicht zurück zu schauen“ und „das zu vergessen, was hinter uns liegt“ (Philipper 3, 

13, Lukas 9, 62, Hebräer 11, 15). Mit Gott ist dies möglich (ohne Gott nicht), denn auch wenn 

man/frau die Ereignisse in unserem Leben nicht ungeschehen machen kann, können doch 

unsere Reaktionen darauf immer noch verändert werden. Wenn sich unsere Reaktionen 

verändern, verändern auch wir uns. Auch wenn unsere Vergangenheit unveränderlich ist, 

können wir sie aus der Anbetung heraus auf den „Altar“ legen. Ein anbetendes, 

vertrauendes Herz zu Gott ermöglicht es Ihm erst, die Seele zu verändern.  

Jeder von uns wird in dieser Welt von Gutem und Bösem beeinflusst. Wenn wir jedoch ein 

gutes Leben führen wollen, muss Gott, der die Quelle des Lebens ist, in unsere 

Erfahrungswelt eingreifen und uns von unseren Negativreaktionen befreien. Durch die Liebe 

und die Anbetung, die wir ihm bringen, kann der Arm des Herrn (seine Liebe zu uns) bis in 

unsere Vergangenheit reichen.  

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken…“ (Römer 8, 

28). Wenn wir Gott in unserem Geist lieben lernen und immer mehr uns bemühen zu 

begreifen, wie sehr Er uns in Tat und Wahrheit liebt, wird sich dieser Vers automatisch 

erfüllen. Wenn wir sehen, wir sehr ER uns liebt, wird alles, was wir durchlebt haben, durch 

diese Liebe „gereinigt“. Es wird gelöst und alles dient uns zum Besten. Deshalb ist die 

Anbetung so wichtig, sowohl zur Befreiung unserer Seele als auch zum Schutz im Kampf. 

Denn die Anbetung ist die Arche, die uns sicher durch die Bedrängnis trägt. 

Mit anderen Worten: Wenn wir beginnen anzubeten und Ihm in jedem Lebensbereich 

Vertrauen schenken, dann kann Er uns seine Liebe & Gnade auf unterschiedliche Art und 

Weise erst offenbaren! 

Im Psalm 84 werden im Lobpreis die segensreichen Auswirkungen der Anbetung auf die 

Seele beschrieben: „Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in Dir ist, in dessen Herz  
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gebahnte Wege sind! Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort, Ja 

mit Segnungen bedeckt es der Frühregen“ (V6-7). 

Wer Gott in sein Vertrauen zieht und lobt, für den wird sich der negative Angriff des Feindes 

in eine Quelle frischen Wassers verwandeln. Gleichgültig, was anbetenden Herzen 

widerfährt – ihr Tränental – wird immer zu einer Quelle des Segens. Ohne Anbetung können 

Sie weder im Kampf bestehen, noch sicher durch die Wüste gehen.  

Anbetung: Das Ziel der Schöpfung 

Wir sind geschaffen, um Gott Freude zu bereiten. Wir sind nicht auf Erden, um unser Leben 

für uns zu leben, sondern im Glauben an Christus, so gefällt es Gott. Die gute Nachricht: 

wenn Sie Jesus schon persönlich kennen, dann haben Sie das bereits erfüllt (welch Gnade) 

Dann Gefallen Sie Gott bereits. „Nur eins erwartet Gott von Euch: Ihr sollt an den glauben, 

den er gesandt hat“ (Johannes 6, 29).  

Auch wenn der Herr möchte, dass wir uns an seinen Gaben und an seinem Volk freuen, 

erinnert er uns doch immer wieder daran, dass wir zuallererst zu seiner Freude geschaffen 

sind. Wenn diese Zeit zu Ende geht, möchte Gott ein Volk haben, dessen aktives Lebensziel 

es ist, ihm ganz zu Vertrauen. In ihnen findet Gott seine Belohnung für die Schöpfung des 

Menschen. Sie beten ihn an, vertrauen ihm, denn er sorgt, wie ein Vater für sein Kind, für 

sie. Wenn er sich freut, freuen auch sie sich. Der Herr trägt sie weiter und durch mehr 

Schwierigkeiten hindurch als andere. Nach aussen hin sehen sie oft aus wie „von Gott 

geschlagen und niedergebeugt oder verlassen“ (Jesaja 53, 4). Dennoch liebt Gott sie. Wenn 

sie niedergeschlagen sind, geht von Ihnen der Wohlgeruch der Anbetung aus, über den sogar 

die Engel in Ehrfurcht staunen. Sie sind das Ziel von Gottes Schöpfung. Lassen Sie diesen 

Gedanken nun etwas auf Sie wirken…Sie sind das Ziel der Schöpfung! Das BESTE, was Gott 

gemacht hat! Wow! 

Man müsste glauben, Gott würde sie so beschützen, dass sie niemals Schaden leiden. 

Dennoch leiden sie mehr als andere Menschen. Es scheint dem Herrn wohlgefällig zu sein, 

sie zerschlagen zu lassen (von Gott kommt nur Gutes!) und Sie betrübt zu sehen. Aber das 

stimmt nicht. Der Herr leidet mit Ihnen, Jesus hat Ihr Leiden sogar mit dem Tod bezahlt. 

Warum das alles? Hier der Grund: Inmitten Ihrer körperlichen und seelischen Leiden wird 

ihre Hingabe an Jesus rein und vollkommen werden! Und in Verfolgungen und  
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Anfechtungen wird Ihre Liebe zu Gott und Ihre Anbetung alles verzehren.  

Je näher das Reich Gottes offenbar wird und je wilder der Kampf in diesen letzten Tagen 

wird, desto mehr werden die, die sich ausschliesslich auf Gott stützen, Ihm vertrauen und 

anbeten, in der Macht der Herrlichkeit Christi ans Licht treten. Das hohe Lob Gottes auf den 

Lippen, werden sie über ihre Feinde das Gericht bringen, so wie es geschrieben steht (Psalm 

149). Sie werden als Generäle die Armee derer anführen, die Gott anbeten und vertrauen.  

Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 

Weitere Bibelstudien unter: 

http://www.healingministry.ch/downloads/bibelstudien/index.php  

Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: gesund@healingministry.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com | 

www.antwortenfuersleben.ch 

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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