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Du sollst nicht andere Götter haben neben mir

Die Bibel bezeugt, daß der allmächtige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert und ohne Anfang 
und ohne Ende ist. Der Gedanke daran übersteigt unsere menschliche Vorstellungskraft, in welcher 
alle Dinge einen Anfang und ein Ende haben.

Gottes erste direkte Schöpfung war der Logos, den der Ewige zeugte, und der bei dem Vater war, 
bevor jedes Schöpfungswerk begann, wie uns auch der Apostel Johannes am Anfang seines 
Evangeliums sagt. Der Apostel mag sich dabei auch auf die Worte aus Sprüche 8:22, 23 gestützt 
haben, wo es heißt:

„Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von 
Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde.“  

Als Gott in seinem Schöpfungswerk am sechsten Tag als Krone Seiner Schöpfung den Menschen 
schuf, war der Logos mitbeteiligt, wie wir aus den Worten in 1. Mose 1:26 schließen können, die im
Plural sprechen: „Laßt uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich.“  

Auch der salbende und schirmende Cherub, der später zum Satan wurde, war schon in Eden, als der 
Mensch erschaffen wurde. (Hesekiel 28:13)

So sehen wir, daß letztlich alle diese, angefangen vom Logos bis zu dem Menschen, Schöpfungen 
Gottes waren, die ihrem Schöpfer dank schuldeten. Wir bemerken, daß Jesus jedes Lob und jede 
ehrende Erhöhung durch Menschen von sich wies als allein dem Schöpfergott gebührend. Ihm, dem
Ewigen, durch den jede Schöpfung und alles Leben entstand, gebührt die alleinige Anbetung.

Dann hören wir von der Rebellion einer Seiner Schöpfungen, dem salbenden und schirmenden 
Cherub, der sich Gott gleich machen wollte, von dem geschrieben steht:

„Und du, du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen 
Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten 
Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen.“
(Jesaja 14.13-15)

Satan wollte sich dem Höchsten gleichmachen, das heißt sich gleichberechtigt neben Gott auf 
Seinen Thron setzen und wollte damit neben Ihm gleiche Anbetung genießen. Das Geschöpf Gottes 
wollte sich anmaßend neben seinen Schöpfer stellen. 

Doch er wurde von Gott „in die tiefste Grube“ hinabgestürzt, weil Gott keine anderen Götter neben 
sich haben möchte. Wie wir denn auch in Jesaja 42:8 lesen:

„Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm 
den Götterbildern.“ 

Wir bemerken, daß einige Zeit später, gleich nachdem unser Herr sich geweiht hatte den Willen 
Gottes zu tun und in der Wüste über seine Mission im Plan Gottes nachsann, der Widersacher mit 
ähnlich verwerflichen Gedanken an ihn herantrat. Satan wollte mit einer raffinierten Einflüsterung 
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erreichen, daß Jesus, der Gott allein anbetete, auch ihn, Satan, anbeten sollte. Es war der erneute 
Versuch des Widersachers „zum Himmel aufzusteigen...sich dem Höchsten gleich zu machen.“ 

Satan verlangte nicht, daß Jesus anstatt des wahren Gottes ihn anbeten sollte, denn er wußte nur zu 
genau, daß Jesus dies niemals tun würde. Vielmehr erscheint es so, daß der Widersacher mit seinen 
verführerischen Worten erreichen wollte, daß Jesus neben der Anbetung des Vaters auch ihn anbeten
und damit das erste Gebot Gottes übertreten sollte. (2. Mose 20:3)

Wir lesen in Matthäus 4:8-10:

„Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt 
und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und 
mich anbeten willst.“ 

Satan war der Fürst dieser Welt, und konnte damit dieses verlockende Angebot machen, das darauf 
abzielte, Jesus in Versuchung zu bringen, die Herrschaft über die Reiche dieser Welt zur falschen 
Zeit und durch die Hand Satans anzunehmen. Aber unser Herr widerstand dem mit den Worten:
 
„Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: Du sollst den HERRN, deinen Gott anbeten und 
ihm allein dienen.“ (Matthäus 4:10)

Als Gott unter allen Völkern das Volk Israel auswählte, um in ihrer Mitte unter ihnen zu wohnen,  
gab er ihnen Gebote, die sie unter allen Umständen beachten sollten. Und das erste für sie gegebene
Gebot lautet:

„Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus 
herausgeführt habe. Du sollst keine andern Götter haben neben mir.“ (2. Mose 20:3; 5. Mose 5:7)

Es war entgegen den Ruhm und die Ehre Gottes, - des einzigen Gottes, der Sein Volk aus Ägypten 
aus dem Haus der Knechtschaft geführt hatte - als Aaron ein Götterbild in Form eines Kalbes schuf, 
von dem er sagte: „Dies ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat.“ Aaron stellte damit in der 
Anbetung ein von Menschen gemachtes Abbild, das die heidnischen Ägypter verehrten, neben den 
wahren Gott, der sie mit starker Hand aus Ägypten geführt hatte, und er verstieß damit gegen das 
erste und vornehmste Gebot: „Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.“ 

Israel hatte den wahren lebendigen Gott nicht verworfen, um an seiner Stelle andere 
menschengemachte Götzen anzubeten, sondern es verhielt sich vielmehr so, daß sie neben dem 
lebendigen Gott auch andere Götter anbeteten, was gegen das erste Gebot verstieß. Wir finden die 
Bestätigung zu dieser Annahme in 2. Könige 17:33, wo es heißt:

„So fürchteten sie den HERRN und dienten (zugleich) ihren Göttern entsprechend dem Brauch der 
Nationen, aus denen man sie weggeführt hatte.“

Und so verhielt es sich auch in der Zeit des Propheten Elia, daß das Volk „auf beiden Seiten hinkte“,
indem es neben dem wahren Gott auch dem Götzen Baal diente und Anbetung darbrachte. Ja, die 
Anbetung des Baal war in Israel so allgemein, daß es unter dem zahlreichen Volk nur noch 7000 
Menschen gab, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatten und Jahwe allein anbeteten.
(1. Könige 19:18)

Als die Juden in die babylonische Gefangenschaft gehen, sind es wieder nur einzelne Standhafte, 
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die sich weigern, neben ihrem Gott irgendjemand oder irgendetwas anzubeten. So gehen die drei 
Hebräer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego lieber in den Feuerofen und Daniel lieber in die 
Löwengrube, – in den voraussichtlichen Tod – als daß sie Gottes Gebot übertreten. 

Der Widersacher hat zu allen Zeiten und mit den verschiedensten Methoden versucht, die alleinige 
Anbetung des Ewigen zu verhindern, und Ihm andere von Menschen gemachte Götter 
entgegenzusetzen.

„Oh eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden,“ sind die anklagenden 
Worte des Propheten Jesaja. (Jesaja 29:16) 

Andere Götter

Zur Zeit der ersten Gegenwart Jesu waren es nicht mehr die von Menschen gemachten Götter aus 
Holz und Stein, die in den Gedanken der Menschen eine Rolle spielten und Anbetung neben Gott 
erlangten, - aber an ihre Stelle traten andere „Götter.“ Satan hatte sich der Situation angepaßt.

Israel stand nun unter der Herrschaft römischer Kaiser, und diese forderten von ihren Untertanen 
eine gottähnliche Anbetung. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus eine Falle stellen wollten, 
taten sie dies mit einer raffinierten Frage: „Ist es erlaubt dem Kaiser Steuern zu zahlen?“ Und Jesus 
antwortete:

„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ (Matthäus 22:21)

Wir entnehmen diesen Worten, daß unser Herr hier eine klare Linie zwischen der alleinigen 
Anbetung Gottes und den Rechten weltlicher Machthaber in der Beachtung von bestehenden 
Rechten ziehen wollte. Wir sehen auch, wie dann später im frühen Christentum eine unerlaubte 
Verbindung zwischen Kirche und Staat entstand, die dem Prinzip unseres Herrn widerspricht.
Verfolgen wir die Geschichte des Christentums weiter, so sehen wir, wie die heidnischen Götter, 
wenn auch in anderer Form, erneut auftreten und neben dem wahren Gott angebetet werden. 

Paulus spricht in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher von einem „Mensch der Sünde,“ der 
kommen und sich in den Tempel Gottes setzen sollte, - „der sich widersetzt und sich über alles 
erhebt, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt 
und sich ausweist, daß er Gott sei.“  (2. Thessalonicher 2:3,4)

Der Jerusalemer Tempel war für die Juden der von Gott vorgesehene Ort der Anbetung. Aber Jesus 
sagte auch vor seiner Kreuzigung: „Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn 
aufrichten.“ Und der Apostel Johannes, der die Worte unseres Herrn wiedergibt, fügt zu unserem 
Verständnis hinzu: „Er sprach von dem Tempel seines Leibes.“ (Johannes 2:19-21)

Paulus stellt in 1. Korinther 3:16 fest: „Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid?“ Und in 2. 
Korinther 6:16 sagt er: „Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes.“

An die Stelle des vorbildlichen Tempels in Jerusalem, als die von Gott erwählte Wohn- und 
Anbetungsstätte inmitten des Volkes Israel, tritt der geistige Tempel, aus dem die wahre Anbetung 
Gottes im Geist und in der Wahrheit erfolgen soll.

Wenn nun der Apostel in seinem Brief an die Thessalonicher vor dem „Mensch der Sünde warnt“, 
der sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, daß er Gott sei, so kann sich diese Aussage 
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nur auf die wahre Kirche Gottes als den geistigen Tempel beziehen. Und mit Bezug auf die heutige 
Zeit sagte der Herr:

„Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an 
heiliger Stätte stehen seht – wer es liest, der merke auf...“ 

Und ein weiteres Mal sagt der Herr:

„Wenn ihr aber den Greuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte – wer es liest, merke 
auf...“ (Matthäus 24:15 – Markus 13:14)  

Wir bemerken, daß beide Schriftworte sich nicht auf den natürlichen Tempel in Jerusalem beziehen,
sondern auf den geistigen Tempel, die wahre Kirche. Um auf diesen Wechsel der Aussage von der 
natürlichen zur geistigen Ebene deutlich hinzuweisen, finden wir in beiden Fällen die hinweisenden 
Worte: „Wer es liest, der merke auf!“ 

In seinem Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen erklärt unser Herr das Prinzip der 
wahren Anbetung mit der Feststellung:

„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 ihn in Geist und Wahrheit anbeten.“ (Johannes 4:23, 24) 

Diese Stunde kam zu Pfingsten und hat bis heute angedauert, in welcher die Geweihten den 
himmlischen Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott im Geist und in der Wahrheit 
anzubeten, bedeutet den himmlischen Vater im Sinne Jesu Anbetung darzubringen, der dem Ewigen
allein die Ehre gab und mit ungeteiltem Herzen diente.  

Der Mensch der Sünde 

Die Geschichte belegt, daß mit dem römischen Kaiser Konstantin zwar die Verfolgung der Christen 
zu Ende ging, aber mit ihr auch die Trennung von Kirche und Staat. Was danach folgte, war, daß 
sich durch Satans Einfluß ein System entwickelte, daß geistliche und weltliche Interessen
miteinander vermischte. Der „Mensch der Sünde“ setzte sich in den Tempel Gottes. 

Es geschah so, wie es der Apostel Paulus unter der Leitung des Geistes im voraus sah, daß der 
„Mensch der Sünde“, der sich in den Tempel Gottes setzte, - in die noch jungfräuliche Kirche - sich 
mit falschen und erfundenen Argumenten dahin auswies, „daß er Gott sei“, indem er in anmaßenden
Worten behauptete Gott an Macht und Einfluß gleich zu sein. 

Wir finden im 2. Band der Schriftstudien in dem Kapitel „Der Mensch der Sünde“ einige Zitate, die 
belegen, in welcher Art und Weise das Haupt des babylonischen Systems sich Gott gleich machen 
will.

Wir zitieren dabei aus Ferraris Kirchlichem Wörterbuch:

„Der Papst ist von solcher Würde und Erhabenheit, daß er nicht ein einfacher Mensch, sondern 
gleichsam Gott ist, und der Vikar (Vertreter) Gottes...Der Papst ist von so großer Autorität und 
Macht, daß er das göttliche Gesetz abändern, erklären und auslegen kann...Sankt Bernhard 
versichert: Niemand außer Gott, weder im Himmel noch auf Erden sei dem Papst gleich.“
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(Zitatende)

Wir erkennen hier, wie Satan die Anbetung der Menschen auf einen anderen Gott, einen von 
Menschen gemachten Gott zu lenken versucht, was dem Wort Gottes entgegen steht: „Du sollst 
nicht andere Götter haben neben mir.“ 

Es ist ein anderer Gott, der sein Volk nicht aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat, sondern 
dieses erneut in eine andere, moderne Sklaverei führt, - dem nun Anbetung dargebracht wird. In 
diesem falschen System erlangen Maria, die Mutter Jesu, und einzelne von Menschen gemachte 
„Heilige“ besondere Verehrung und Anbetung neben dem allein anzubetenden ewigen Gott. Wir  
können diese Art der Anbetung nur als einen modernen Götzendienst bezeichnen, der nichts mit der 
wahren Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit zu tun hat.

Als Nachfolger Christi, die außerhalb aller namenchristlichen Systeme stehen, bemühen wir uns 
täglich Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Durch Gottes Gnade haben wir den 
„Menschen der Sünde“ erkennen dürfen, und wir sind dem verderblichen Einfluß dieses falschen 
Systems entronnen. Aber auch, wenn die Gefahr der Anbetung seiner falschen Götter für uns nicht 
mehr besteht, bedeutet dies nicht, daß der Widersacher nicht jeden Versuch unternehmen wird, uns 
von der wahren Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit abzubringen und fehlzuleiten.

Wir dürfen nicht vergessen, daß der Feind Gottes und des Menschen ein mächtiges Geistwesen ist, 
und seine Versuchungen jeder fleischlichen und geistigen Situation neu anzupassen vermag. Wir 
müssen darum erwarten, daß er die Geweihten dazu verleiten möchte, Gott in einem von ihm 
beeinflußten Geist und in einer von ihm beeinflußten Wahrheit anzubeten. Satan wird dabei immer 
als ein „Engel des Lichts“ erscheinen, was bedeutet, daß er sich nicht gegen unsere Anbetung des 
ewigen Gottes stellt, sondern daß er vielmehr unsere Anbetung so beeinflussen und lenken möchte, 
daß sie für Gott unannehmbar wird und den Zielen des Widersachers dient.

Wir haben das Vorbild in dem Pharao von Ägypten, der den Israeliten zuerst nur erlauben wollte,
ihren Gott im Land Ägypten zu opfern. Erst danach gestattete er ihnen ihrem Gott in der Wüste zu 
dienen, nur sollten sie sich dabei nicht zu weit aus seinem Machtbereich entfernen. Sie sollten sich 
nicht „drei Tagereisen“ von ihm entfernen. (2. Mose 8:24)

Wie wir schon zuvor erkannt haben, ist es immer Satans Ziel gewesen, dort, wo er die Anbetung 
Gottes nicht verhindern konnte, Kompromisse zu erreichen, indem er versucht andere ihm genehme
„Götter“ neben den wahren Gott zu stellen, die dem Ewigen die alleinige Anbetung rauben sollen.

Der falsche Gott Mammon

Die Welt mit ihren verlockenden Wünschen und Zielen hat ihren Herrn, der auf seine eigene Art 
und Weise angebetet werden möchte, und das Volk Gottes hat seinen Herrn, der nur im Geist und in 
der Wahrheit wahrhaft angebetet werden kann. Und wie unser Herr feststellte, kann niemand zwei 
Herren gleichzeitig dienen, ohne daß er einen von beiden vernachlässigt. Jesus sagte:

„Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und 
dem Mammon.“ (Matthäus 6:24)

Nichts macht die Gegensätzlichkeit und Unvereinbarkeit der Interessen deutlicher, als diese Worte
unseres Herrn. Mit dem Wort „Mammon“ verbinden wir weltlichen Reichtum. Das lateinische Wort 
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mammona stammt aus der aramäischen Sprache und hat die bezeichnende Bedeutung: „das, 
worauf man vertraut“.  
 
In der Welt vertraut man im allgemeinen auf materielle Dinge, auf Reichtum, von dem man glaubt, 
daß er unabhängig macht und jeden Wunsch erfüllen kann. Aber ein Vertrauen auf materiellen 
Reichtum ist eine unsichere Sache, und so mancher Reicher ist zuletzt arm gestorben. Irdische 
Werte sind vergänglich und haben keinen Bestand für die Ewigkeit. Darum heißt es auch für uns:

„Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben
und stehlen; sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo 
Diebe nicht durchgraben noch stehlen! Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“
(Matthäus 6:19-21; Lukas 11:34-36) 

Was können wir unter Schätzen auf der Erde zu sammeln, verstehen? Sicherlich sind hier nicht nur 
die materiellen Reichtümer angesprochen, auf die manche vertrauen. Als einen solchen „Schatz“ 
könnte man vieles bezeichnen, das in einem menschlichen Herzen anbetende Beachtung findet. Es 
gibt in unserem menschlichen Umfeld viele „sogenannte Schätze“, die unser Herz und unsere Sinne
erfreuen und uns völlig in Anspruch nehmen könnten. Es könnten sowohl eine übertriebene 
Zuwendung zu Personen sein, als auch zu Vergnügen, Freizeitbeschäftigung, geschäftlichen oder 
beruflichen Interessen, als auch in dem übertriebenem Streben nach materieller Sicherheit bestehen 
– alles, worauf man sein menschliches Vertrauen setzt. 

Laßt uns wachsam sein, daß kein solcher „Schatz“ den Platz der Anbetung neben dem ewigen Gott 
in unseren Herzen einnehmen kann. Laßt uns stattdessen lieber Schätze im Himmel sammeln, die 
unvergänglich und unzerstörbar sind - die für die Ewigkeit bestimmt sind.     

In der Botschaft an Laodizea wird von der verweltlichten Kirche dies gesagt, daß sie ihr Vertrauen 
auf materiellen Reichtum gesetzt hat:

„Weil du sagst ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, daß du der
Elende und bemitleidenswert und arm bist...“ (Offenbarung 3:17)

Jesu Botschaft vom Königreich erreicht in der Regel die Armen dieser Welt und wirkt weniger 
anziehend auf die Reichen, weil sie ein Leben in Demut und Unterwerfung unter den Willen Gottes 
erfordert, ein Opferleben, daß nicht alle menschlichen und materiellen Wünsche erfüllen kann. 

Reiche und Arme gehören zu unserem menschlichen Dasein, wie die Schrift dies auch mit den 
Worten sagt:

„Reiche und Arme begegnen sich, der sie alle gemacht hat, ist der HERR.“ (Sprüche 22:2)

Ehrlich erworbener Reichtum ist keine Schande, sonst müssten ja viele, die von Geburt an reich 
sind, auch schlechte Menschen sein. Es hat immer auch Reiche gegeben und gibt sie noch heute, die
ihren Reichtum dazu benutzen, Armen zu helfen und viel Gutes unter den Menschen zu tun. 
Abraham und Hiob galten zu ihrer Zeit als sehr reich, und Gott selbst hatte ihnen diesen Reichtum 
gegeben. - Es geht also hier vielmehr um die Gier nach Reichtum, die Geldliebe und Anbetung des 
Reichtums, den Erwerb überflüssiger materieller Werte, die für Geistgezeugte zu einer großen 
Gefahr werden können, wenn diesem Ziel jegliche Zeit und Kraft gewidmet werden.    

Paulus bezeichnet in seinem Brief an Timotheus die Geldliebe als „eine Wurzel alles Bösen,“ und er
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zeigt uns, daß schon in der Urkirche „einige danach getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt
sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.“ (1. Timotheus 6:10) 

Der Apostel will damit sagen, daß die Geldliebe und das Trachten nach materiellen Gütern ein 
Grundübel ist, von dem viele böse Dinge unter den Menschen ausgehen, wie Kapitalverbrechen, 
Betrug, Bestechlichkeit, Mord und Totschlag, u.s.w. Judas, der zu den zwölf Jüngern Jesu gehörte, 
die ständig mit dem Herrn waren, und der seine Armut an den Gütern dieser Welt miterlebte, wurde 
die Geldliebe zum Verhängnis. 

Andere haben, wie Paulus in seinem Brief an die Philipper sagt, fleischliche Wünsche zu ihrem 
Gott gemacht:

„Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, (daß sie)
die Feinde des Kreuzes Christi (sind); deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre 
in ihrer Schande ist die auf das Irdische sinnen.“ (Philipper 3:18-19) 

Freundschaft mit der Welt

Zusammenfassend können wir sagen, daß sowohl die Gier nach den materiellen Reichtümern als 
auch die Gier nach der Befriedigung fleischlicher Wünsche Ausdruck des Geistes dieser Welt sind 
und dem Geiste Gottes entgegenstehen. Der Apostel Jakobus drückt dies mit aller Deutlichkeit aus, 
wenn er sagt:

„Ihr Ehebrecherinnen, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feinschaft gegen Gott ist? Wer 
nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, daß die Schrift 
umsonst rede: Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ?“
(Jakobus 4:4,5)    

Der himmlische Vater ließ Seinen Geist in uns wohnen, nachdem wir uns geweiht haben, nachdem 
wir versprochen haben, uns nicht mehr nach den Bestrebungen und Wünschen dieser Welt 
auszurichten, sondern allein den Willen des Vaters zu tun. Dies bedeutet sowohl Heiligung als auch 
Absonderung von allen Zielen und Wünschen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen.

Laßt uns dieses feierliche Gelöbnis mit allem Verständnis und aller uns zur Verfügung stehenden 
Kraft, die uns der Himmlische Vater und unser geliebter Herr durch Sein Wort dazu gibt, 
aufrechterhalten, um den Ewigen anzubeten und Ihm allein zu dienen.

Wir haben das Vorrecht schon jetzt den wahren Gott zu kennen, Ihn anzubeten und Ihm allein zu 
dienen – und Ihm anzugehören.  Die Welt wird später die Gelegenheit dazu in der Zeit der 
Wiederherstellung und Segnung der Menschen bekommen, wenn das „Land voll von der Erkenntnis
des HERRN sein wird, wie von Wassern, die das Meer bedecken.“ (Jesaja 11:9) 

Laßt uns dem Ewigen mit den Worten Davids das Ihm gebührende Lob und die Ihm allein 
gebührende Anbetung darbringen: 

„Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! Preise den 
HERRN, meine Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten! Der da vergibt all deine Sünde, der da 
heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und 
Erbarmen.“ (Psalm 103:1-4)    
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