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Was ist alles Anbetung? – Überraschende Antworten aus der Bibel
Gott anbeten
Hallo miteinander!
Das Predigt-Thema von heute Nachmittag heisst:
„Was ist alles Anbetung? Überraschende Antworten aus der Bibel.“
Ich möchte mit einer Frage an euch alle beginnen. Was würdest du sagen, wenn ich zu dir
sagen würde: „Der Grund, warum es dich gibt, ist dass du Gott anbetest!“?
Vielleicht würdest du sagen: „Also Lukas, das ist doch ein bisschen übertrieben. Gott hat uns
doch vor allem geschaffen, damit wir eine Beziehung zu ihm haben.“
Ja, das stimmt. Aber dann würde ich weiter fragen: „Was ist denn der Kern der Beziehungspflege zu Gott?“ Ich meine, es ist Anbetung!
Wie komme ich darauf?
Paulus sagt in Eph 1,5: „Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus“.
Wenn wir uns zu Jesus bekehren und ihn als Retter und König annehmen, dann werden wir
Söhne und Töchter Gottes. Also wir sind geschaffen, bestimmt zu einer Beziehung zu Gott,
einer Vater-Sohn, einer Vater-Tochter Beziehung.
Aber was macht jetzt diese Beziehung in erster Linie aus? Paulus sagt es uns:
„Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, zum
Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade!“
Mit anderen Worten: Der Grund, warum wir leben ist, dass wir Gott anbeten, ihn preisen für
das, was er ist, und für das, was er uns schenkt.
Wenn Gott anbeten und ihn preisen unsere Grundberufung als Menschen ist, dann lohnt es
sich einmal zu überlegen, was nach der Bibel alles Anbetung ist, oder?
Starten wir mit Punkt 1: Anbetung heisst „Gott in Liedern und Gebeten erheben“.
In Psalm 69,31 sagt David: „Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit
Dank.“
Diese Form der Anbetung kennen wir alle. Wir beten Gott in Liedern und Gebeten an. Wir
machen Gott gross, wir danken ihm mit Liedern und Worten.
Was wir aber lernen dürfen ist, dass wir Gott nicht nur wie heute Morgen in der Gemeinde
mit Liedern und Gebeten anbeten, sondern auch in unserem Alltag.
In Ps 145,2 sagt David: „Täglich will ich dich, o Gott, preisen, deinen Namen will ich loben
immer und ewig!“
Gott täglich preisen. Am Morgen, wenn wir aufstehen: „Herr, ich danke dir für diesen Tag!
Danke, dass du mit mir bist! Ich preise dich, du bist gross!“ Beim Znüni-Apfel: „Herr, du bist
so gut!“ Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir inne halten und Gott preisen können. Die
Frage ist nur, ob wir uns die Zeit dafür nehmen.
Kommen wir zu Punkt 2, was Anbetung nach der Bibel meint: „Gott dienen/gehorchen“.
David schreibt in Psalm 22,26: „Von dir kommt mein Lobgesang in grosser Versammlung;
erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten.“
David war ein wahrer Anbeter Gottes. Und als wahrer Anbeter Gottes, der das Herz Gottes
gekannt hat, hat David etwas gewusst: Ich ehre Gott nicht nur mit meinem Lobgesang, sondern auch mit meinen ganz praktischen, alltäglichen Gehorsam. „Erfüllen will ich meine Gelübde gegenüber Gott!“
Was gibt es alles für Gelübde gegenüber Gott? Man kann Gott viel geloben. Aber bei uns
Christen gibt es ein grosses Gelübde. Jeder wahre, wiedergeborene Christ und Jünger hat
Gott etwas gelobt. Was? „Jesus, ich dir mit meinen ganzen Leben gehorchen, ich will tun,
was du mir sagst in der Bibel! Ich diene nicht mehr mir, sondern dir als meinen König!“
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Ja und es ist jetzt ein mega Lobpreis Gottes, wenn wir mit der Hilfe Gottes dieses Gelübde
erfüllen, wenn wir Jesus dienen und seinen Geboten gehorchen.
Man kann sogar sagen: Gott zu gehorchen ist die wichtigste Form von Anbetung!
Es heisst in 1. Samuel 15,22: „Hat der HERR so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern
wie daran, dass man der Stimme des HERRN gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als
Schlachtopfer.“
Willst du Gott ehren, ihn anbeten? Dann gehorche ihm. Willst du ein wahrer Anbeter, eine
wahre Anbeterin Gottes sein? Dann befolge seine Gebote. Hör auf Dinge zu tun, wo du eigentlich genau, weisst, sie gefallen Gott nicht.
Wisst ihr, wir haben einen Gott, der uns nicht nur Gebote gibt und sagt, tue sie. Gott sagt
auch: „Wenn du meine Gebote tun willst, dann helfe ich sie dir zu tun!“ Jeder widergeborene
Christ hat Jesus in sich, der einem hilft, gehorsam zu sein! Die Frage ist nur, ob wir es wollen.
Denn das Sündigen hat manchmal seinen Reiz. Aber letztlich macht uns ein Verharren in
Sünde kaputt. Wir verpassen das echte Leben!
Gott ruft dich und mich heute und sagt: „Ich habe dich gerne! Ich will dein Bestes. Und ich
wünsche mir, dass du mich anbetest! Ja und darum diene mir! Lebe für mich! Sei mir gehorsam; denn das ehrt mich!“
Also: Was heisst alles Anbetung nach der Bibel? Zweite überraschende Antwort: Anbetung
Gott dienen, ihm gehorchen.
Dann zur dritten Antwort, was Anbetung heisst „Gott unserer Bestes geben“.
Schlagt mit mir auf in Maleachi 1,6-8 - Gott sagt dort durch den Propheten Maleachi zum
Volk Israel: „Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin,
wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? spricht der HERR der
Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt: «Womit
haben wir deinen Namen verachtet?» 7 Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt: «Womit haben wir dich unrein gemacht?» Indem ihr sagt: Der Tisch
des HERRN, den kann man verachten. 8 Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer
zu schlachten, ist es für euch nichts Böses; und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist
es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter! Wird er Gefallen an dir haben
oder dein Angesicht erheben? spricht der HERR der Heerscharen.“
Was ist die Situation? Das Volk Israel hat Gott durch die Priester regelmässig Opfer gebracht,
wie es Mose ihnen geboten hatte. Aber, aber sie haben Gott die Tiere geopfert, die sie am
leichtesten entbehren konnten. Kranke und schwache Tiere. Die gesunden und starken Tiere
behielten sie für sich. Das Beste behielten die Israeliten für sich. Selbstverständlich! Aber
Gott sagte durch Maleachi zum Volk: „Wenn ihr mich wirklich ehren wollt, dann gebt mir
euer Bestes!“
Anbetung heisst Gott unser Bestes zu geben. Wisst ihr, wir alle haben von Gott Zeit, Gaben/Fähigkeiten/Talente, Energie und auch Besitz erhalten. Die Frage ist jetzt wohinein investieren wir das Beste, das Wertvollste von all diesen Dingen? In unsere Karriereziele, in
unsere Träume, in unsere Hobbys? Oder geben wir Gott das Beste von unseren Fähigkeiten,
das Beste von unserer Zeit, das Beste von unserem Besitz und sagen: „Gott hier bin ich brauche mich ganz. In der Gemeinde und Ausserhalb! Ich will mich ganz in deine Sache investieren, dass deine Gemeinde gebaut wird und viele Menschen zum Glauben an dich kommen!“
Wenn wir das Wertvollste und Beste von unserer Zeit, das Beste von unseren Gaben, das
Beste von unserer Energie und das Beste von unserem Besitz in Gottes Reich und seine Gemeinde geben, dann ehren wir Gott.
Dann zur vierten Antwort, was Anbetung ist: „Gott ehren mit dem Besitz“.
Es heisst in Sprüche 3,9: „Ehre den HERRN mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines
Ertrages!“
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Wie ehren wir Gott mit unserem Besitz?
Anwort 1: Wenn wir Gott danken/preisen für das, was wir haben: „Herr, danke für meinen
Wohlstand!“
Ist das alles. Ehren wir Gott mit unserem Besitz, wenn wir nur dankbar sind? Nein. Wir ehren
Gott auch auch dann, wenn wir Geld für Gottes Sache geben. Wenn wir Bedürftigen Menschen helfen. Wenn wir die Gemeinde finanziell untersützen, wenn wir Missionare und
Evangelisten unterstüzen.
Ich staune manchmal, wie geizig/habsüchtig wir Christen sind. Viele Gemeinden und Missionsprojekte klagen über Geldmangel. Dabei wäre genug Geld da. Das kann es nicht sein.
Jesus muss uns Christen frei machen von jeder Habsucht. Und ich glaube eine Art, wie Jesus
das mit uns schafft ist, dass er uns zeigt, dass wir Gott anbeten können mit unserem Geld.
Das ist doch eine ganze andere, wohltuende Sichtweise: Ich gebe mein Geld nicht nur darum
in das Reich Gottes, weil ich es soll, sondern weil ich weiss, so kann ich Gott anbeten und ihn
erfreuen.
Dann ein fünfter überraschender Punkt, was Anbetung heisst: Anbetung heisst „Gott vertrauen und ihm Grosses zuzutrauen“.
In Römer 4 schreibt Paulus von Abraham und seinem Glauben. Paulus erwähnt, die Verheissung von Gott an den kinderlosen Abraham, dass er einmal so viele Nachkommen haben
werde, wie die Sterne. Und dann sagt Paulus in Römer 4,19-20. „Und nicht schwach im
Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast hundert Jahre alt
war, und das Absterben des Mutterleibes der Sara und zweifelte nicht durch Unglauben an
der Verheissung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott [so] die Ehre.“
Die Elberfelder-Bibel übersetzt in V.20 den griechischen Text leider etwas gar unglücklich:
„Sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab.“ Viele Theologen und auch
ich verstehe den Text so, wie Luther ihn übersetzt hat: „Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheissung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott [so] die
Ehre“.
Um was geht es? Durch seinen Glauben, dass Gott das Unmögliche möglich macht, hat Abraham Gott gehrt. Das Vertrauen von Abraham in Gottes Verheissung, sein grosser Glaube
hat Gott gehrt. Mit anderen Worten: Du kannst Gott ehren mit einem grossen Glauben!
Manchmal verdrehen wir Christen das ein bisschen und sagen: Besser ein bisschen skeptisch,
als ein blinder Glaube! Besser den Verstand gebrauchen, besser mit beiden Beinen auf dem
Boden stehen und besser nicht zu viel erwarten, als im Glauben zu extrem zu werden. Und
manchmal sind wir vielleicht sogar ein bisschen stolz auf unser Hinterfragen, unsere Zweifel.
Wisst ihr, Gott liebt Zweifler. Aber das heisst nicht, dass er Zweifler in ihren Zweifeln lassen
will. Nein, denn Gott will gehrt werden. Ja und ein grosser Glaube ehrt Gott, nicht Skepsis.
Was biblische Wahrheiten und Verheissungen angeht, kann man nicht zu viel glauben, nur zu
wenig! Wenn wir Gott vertrauen, ihm Grosses zutrauen und auch grosse Glaubensschritte
tun, ehren wir Gott.
Darum ermutige ich dich: Erwarte Grosses von Gott in deinem Leben, halte an seinen biblischen Verheissung fest! Es ist immer wieder mein Gebet für mich: „Herr, hilf mir dir völlig zu
vertrauen und im Glauben zu leben und handeln. Wirke in mir Glauben! Denn ich will dich
ehren!“
Dann eine sechste überraschende Antwort, was Lobpreis nach der Bibel ist: „Sünden bekennen“.
Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte: Das Volk Israel hat unter der Leitung von Josua bei
der Stadt Ai eine grosse Niederlage erlitten. Und das obwohl Gott ihnen Sieg verheissen hat.
Ja und Josua ist emotional am Boden und fragt Gott, warum sie die Schlacht verloren haben.
Gott antwortet: „Jemand aus dem Volk hat in Jericho etwas auf die Seite geschafft habe, was
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eigentlich mir gehört.“ Josua lässt das Los werfen und das Los fällt auf Achan. Ja und dann
lesen wir in Josua 7,19 Folgendes: „Da sagte Josua zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem
HERRN, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan
hast! Verschweige nichts vor mir!“
Das ist interessant, was hier steht. Sünden vor Gott und Menschen bekennen, Sünden beim
Namen nennen, das bedeutet Gott zu ehren, ihn zu loben.
Wenn wir das nächste Mal vor Gott und Menschen Sünden eingestehen müssen, und wenn
wir dann Gott und Menschen um Vergebung bitten, dann müssen wir das nicht zerknirscht
tun. Denn wir dürfen wissen, was wir da tun, ist Lobpreis, es ehrt Gott, es macht ihm Freude.
Dann zu einem weiteren überraschenden Punkt, was Anbetung heisst: „Das rettende Evangelium weitergeben“.
Es heisst in Psalm 96,2–3: „Singt dem HERRN, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu
Tag sein Heil / seine Rettung! Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit.”
Der Auftrag, Gott zu preisen, steht hier parallel zum Auftrag, Gottes Rettung allen Menschen
Menschen zu verkünden. Mit anderen Worten: Von Gottes Rettung zu erzählen ist Anbetung.
Ja und seit 2000 Jahren wissen wir, was Gottes wichtigste Rettung ist. Es ist eine Person: Jesus!
Eigentlich sieht es für uns Menschen sündige Mensch ganz schlecht aus. Jeder Mensch müsste nach dem Tod in die Hölle gehen. Aber Gott liebt uns. Und schickt uns Menschen Jesus,
seinen Sohn. Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünden und steht am dritten Tag wieder aus
den Toten auf. So ist die Rettung aus den Sünden möglich geworden, für alle die Jesus als
ihren Retter und König annehmen und Jesus dienen.
Ja und jetzt kommt es: Wenn wir dieses Evangelium, diese Botschaft der Rettung anderen
Menschen weitergeben, dann ehren wir Gott. Dann preisen wir Gott!
Dann eine weitere Antwort, was Lobpreis nach der Bibel ist: „Zeugnis von Gottes Wirken
geben“.
Wir lesen in Psalm 71,14–18:
„Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. 15 Mein Mund soll erzählen
deine Gerechtigkeit, dein Retten, den ganzen Tag. Denn ich kenne ihre Zahl nicht. 16 Ich
will kommen mit den Machttaten des Herrn HERRN. Ich will preisen deine Gerechtigkeit,
dich allein. 17 Gott! Du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an, und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. 18 Und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum verlass
mich nicht, o Gott, bis ich verkündige deinen Arm dem künftigen Geschlecht, allen, die da
kommen werden, deine Macht“.
Der Psalmist will Gottes Lob vermehren, ihn preisen. Und wie tut er es: in dem er anderen
Menschen erzählt von Gottes Retten, von Gottes Eingreifen in seinem Leben. Und im hohen
Alter will der Psalmist der jüngeren Generation erzählen, was Gott mächtig in seinem Leben
gewirkt hat. Warum? Gott wird so geehrt.
Anderen Menschen von Gottes Wirken in eigenem Leben zu erzählen, Zeugnis zu geben, ist
Anbetung, ist Lobpreis, der Gott gefällt. Wenn Gott in deinem Leben Wunder wirkt, dann will
er, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, damit Gott geehrt wird.
Hat Gott in deinem Leben ein Wunder getan? Dann erzähle es anderen Menschen. Erzähle
es in der Gemeinde.
[Kurzes Zeugnis von mir]
Dann eine weitere überraschende Antwort, was Lobpreis nach der Bibel ist: „Einander annehmen“.
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Schlagt mit mir auf in Römer 15,7: „Deshalb nehmt einander an, wie auch der Christus euch
angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit [= zu Gottes Ehre]!“
Was sagt Paulus hier: Wenn wir in der Gemeinde einander annehmen, lieben, segnen, und
vergeben, wie Jesus es mit uns getan hat, dann beten wir Gott an.
Hey, diese Art von Anbetung lieben wir doch alle!  Jähhh…. Nein, es ist manchmal gar nicht
so leicht, einander in der Andersartigkeit und auch im Versagen anzunehmen. Aber wenn wir
es tun, dann ist ein riesiger Lobpreis. Und wir dürfen beten, dass Gott uns zeigt, wie unverdient gnädig Jesus uns angenommen hat und immer wieder annimmt. Denn wenn wir das
begreifen, können wir auch gegenüber unseren Mitmenschen gnädiger sein und sie annehmen.
Dann noch eine letzte jetzt nicht mehr so überraschende Antwort, was Lobpreis alles ist:
Anbetung heisst „Gott mit allem, was wir tun, ehren“.
Schlagt mit mir auf in 1 Korinther 10,31: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut,
tut alles zur Ehre Gottes!“
Was Paulus hier sagt ist Folgendes: Wenn wir es so machen, wie Gott es will, dann können
mit allem, was wir tun, und zwar wirklich mit allen, Gott ehren.
Wenn du in deinem Geschäft sorgfältig, treu und pflichtbewusst deine Arbeit tust, dann
ehrst du Gott damit!
Wenn du Mutter bist und mit Gottes Hilfe für deine Kinder sorgst, dann ehrst du Gott! Für
Kinder da-sein ist Lobpreis!
Wenn du deinem Ehepartner treu bist, für ihn betest und mit Gottes Hilfe ihn liebst, dann
ehrst du Gott mehr als mit allen schönsten Liedern der Welt.
Wenn du als Kind deine Eltern ehrst, dann ehrst du Gott.
Ja, selbst mit dem Essen und Trinken, können wir Gott anbeten und ehren. Wie? Wenn wir
es dankbar nehmen und uns freuen, an all der Nahrung die Gott schenkt.
Wir merken es: Wir können und sollen Gott mit unserem ganzen Leben anbeten. Gott will,
dass wir ihn immer mehr mit Liedern und Gebeten preisen, aber Anbetung ist nach der Bibel
viel mehr.
Nochmals die zehn Punkte als Kurzzusammenfassung:
1)
Anbetung heisst: Gott in Liedern / Gebeten erheben
2)
Anbetung heisst: Gott dienen, ihm gehorchen
3)
Anbetung heisst: Gott unser Bestes geben; die Wertvollste, die beste Zeit, die beste
Energie in Gottes Reich investieren.
4)
Anbetung heisst: Gott ehren mit dem Besitz; Geld in Gottes Reich geben, bedürftigen
Menschen helfen, so beten wir Gott an.
5)
Anbetung heisst: Gott vertrauen / ihm Grosses zutrauen; von Gott Wunder zu erwarten, wie es Abraham getan hat, ehrt Gott!
6)
Anbetung heisst vor Gott und Menschen Sünden bekennen und Gott und Menschen
um Vergebung zu bitten.
7)
Wir beten Gott an, wenn wir das rettende Evangelium weitergeben
8)
Wir ehren Gott und beten ihn an durch unser Zeugnis, wenn wir anderen Menschen
von Gottes Wirken in unserem Leben erzählen und nicht schweigen.
9)
Wenn wir einander in der Andersartigkeit und auch im Versagen annehmen, beten wir
Gott an.
10) Mit allem, was wir tun, können wir Gott ehren, sogar im Essen und Trinken.
Möge Gott uns helfen, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Er kann, will, und wird es tun.
Dafür möchte ich jetzt noch beten.
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