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Warum diese Predigtserie? Weil Anbetung ein Kernthema der Bibel ist. Immer 

wieder heisst es: Ps 47:2 Freut euch und klatscht in die Hände, alle Völker! Lobt 

Gott mit lauten Jubelrufen! 

Mein persönlicher Zugang zum Thema Anbetung & Lobpreis war etwas schwierig: 

Bei meinem ersten Gottesdienst in einer Freikirche wurde das Lied gesungen: 

«Das Blut des Lammes reinigt uns». Ich dachte: «Ich bin im falschen Film…der 

stampfende Rhythmus, wie bei den Indianern, der blutrünstige Text… Trotzdem 

habe ich die Gemeinde wieder besucht. Wir sangen viele Lieder sitzend, es war 

keine Anbetung Gottes, vielmehr Lehrlieder mit guten, theologischen Wahrheiten 

verpackt in altmodischen Melodien. 

Erst später, an der Bibelschule in Emmetten, und als Simone und ich nach Buchs 

kamen, erlebte ich, was Anbetung war. Das hat mich zwar berührt, war mir aber 

teilweise fremd. Ich hatte keinen Mut, meine Beziehung zu Gott mit meinen Ge-

fühlen zu verbinden. Ich fragte mich sogar: «Was ist das für ein Gott, der immerzu 

angebetet werden will?»  

Heute bin ich zutiefst überzeugt, dass Anbetung einer der Schlüssel für gesundes 

Christsein ist. Nicht Gott benötigt Anbetung, sondern WIR selbst benötigen es, 

Gott anzubeten! 

Was hat mich davon überzeugt, ein Anbeter zu werden? 

Anbetung ist das grosse Thema der Bibel von den Patriarchen bis zu den Aposteln:  

· Von Abel bis Abraham: Opfer zu bringen, war ihre Anbetung. Das Beste geben 

was sie hatten! 

· Moses, 10 Gebote:  Erstes Gebot macht klar, Gott will angebetet werden, und 

zwar exklusiv!  

· David: Er führt noch vor dem Tempel eine rundum Anbetung Gottes ein! 24 h 

Gebet, Musik und Anbetung von bezahlen Profis! (1. Chr. Ab Kp 6) 288 prophe-ti-

sche Sänger, 4000 Musiker spielten in Schichten.  

· Propheten: Jesaja und andere Propheten kündigen eine Zeit an, wo sich aus allen 

Völkern die Menschen in Jerusalem versammeln werden, um Gott anzubeten! (Jes 

27:23) 

· Die 3 Weisen: Mt 2:11: und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind 

samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an; und sie öffneten 

ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

· Paulus: Eph 1:12 damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben (w: seien), die wir 

zuvor auf Christus gehofft haben.  

Warum ist es für uns Menschen so schwer, Gott die Anbetung zu geben, die ihm 

gebührt? Warum war es in meinem eigenen Herzen so umstritten, ob, und auch 

wie, ich Gott anbeten sollte? 

→ Der innere Kampf um Anbetung ist nicht nur mein eigenes, persönliches Prob-

lem. Anbetung ist von Anbeginn der Schöpfung an umstritten! Da gibt es einen, 

der möchte nicht, dass die Menschen Gott mit Ehrerbietung, Liebe und Vertrauen 

begegnen.  

Das Problem: Anbetung ist umkämpft! 

Satan verführte die Menschen, sich von Gott zu entfremden. Er log ihnen vor: «Ihr 

werdet sein wie Gott!!!» ( 

Welche Lüge! Selbst Satan, mit all seinen Fähigkeiten, seiner Macht, kann sich 

nicht annähernd mit Gott vergleichen! Wie sollten wir es dann können? 

Warum sollte der Mensch überhaupt sein wollen wie Gott? Welche Vorteile hat 

es? Wenn Gott allein bereits dafür sorgen kann, dass im Paradies nichts Negatives 

geschieht? Welchen Vorteil würde es bringen, noch zwei weitere «gottähnliche 

Wesen» im Paradies zu haben? Es wäre völlig unnötig für die Menschheit.  

Was war an dieser Idee also verführerisch für Adam und Eva?  

Es gibt nur EINEN Vorteil! Augenhöhe und Unabhängigkeit! Und so als Nebenpro-

dukt fällt die Anbetung weg! Die würde ja dann keinen Sinn machen. Götter beten 

sich nicht gegenseitig an!? Das war wohl das versteckte Ziel Satans! Er wollte die 

anbetende Beziehung zwischen Gott und Mensch beenden! Auch heute noch! 

Das wird auch daran deutlich, wie Satan immer bemüht war, Israel von der Anbe-

tung Gottes abzubringen! Zum Beispiel Hiob! Satan ist Gottes grösster Neider! Er 

möchte SELBER angebetet werden!  

Besonders augenfällig wird dies, als Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit 

auftritt, indem er sich von Johannes taufen lässt, und einige Männer sich IHM an-

schliessen. Jesus geht für eine geistliche Vorbereitungszeit in die Wüste, um 40 

Tage zu fasten. Am letzten Tag seines Fastens, als Jesus bereits mächtigen Hunger 

hat, wird er von Satan versucht! Jesus ist biologisch ein Mensch wie wir, also ge-

schwächt, durch Zuckermangel unkonzentriert. Sein Körper hat nur ein Ziel vor 

Augen: Er schreit laut: essen( …es hungerte ihn!). 

Satan versucht dreimal, ihn in eine Falle zu locken, Gott ungehorsam zu sein. Bei 

der letzten Versuchung sehen wir, worum es ihm eigentlich geht! Bete mich an, 

und du bekommst die ganze Erde als Eigentum! Mt 4: Das alles will ich dir geben, 

wenn du niederfällst und mich anbetest. 
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Als ich das zum ersten Mal hörte, hat es mich tief beeindruckt! Ich begann zu ver-

stehen, woher meine inneren Widerstände kamen, Jesus immer wieder anzube-

ten. Es ist die Erbsünde in mir!  

Sie will, dass ich mich selbst zum König mache, zu dem, der Ehre von den Men-

schen bekommt, und sogar von Gott!  

Ich suche den Sinn meines Lebens darin, mich selbst zu bestätigen, mir selber 

grosse Wichtigkeit zu geben, unsterblich zu werden! 

 → Denkt mal darüber nach, warum Selvies ein mega-Trend sind. 

Aber der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass alle Menschen unablässig ver-

suchen, für sich selbst Zustimmung zu suchen, Bewunderung oder noch besser ein 

Star, den man niemals vergisst! 

Im Gegenteil: Es ist die Bestimmung der Menschen, gemeinsam Gott zu ehren in 

Dankbarkeit, Hingabe und Anbetung! 

→ Lasst uns dem Feind sagen: «und jetzt erst recht!» Jesus hat ihm geantwortet 

mit einer Bibelstelle, dem ersten Gebot: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, 

und ihm allein dienen. 5. Mo 6:13 Ich habe mich damals entschieden: «Ich will ein 

Anbeter Gottes werden!» Werden, obwohl ich nicht so genau wusste, wie man 

das genau(!) macht! Ich will es immer noch «werden». Weil Anbetung umkämpft 

ist...Entscheide dich gerade heute, Gott mehr anzubeten als je zuvor! 

Anbetung hat eine grosse Wirkung! 

Eine weitere Frage, welche mich beschäftigte, war: Was geschieht eigentlich, 

wenn wir Gott loben und anbeten? Hat es eine Auswirkung? Was geschieht in 

Gottes Herzen, was geschieht in meinem Leben? Diese Fragen, und weitere, wer-

den wir in unsere Kleinserie gemeinsam anschauen. Markus Meier wird zum Bei-

spiel über den Zusammenhang unserer Anbetung mit der Anbetung predigen, 

welche gerade auch jetzt im Himmel geschieht! Wir können Gott die Anbetung 

nicht stehlen, aber wir können ein Teil davon werden… Mehr über dieses Thema 

dann am 7. April: «ungeahnte Dimensionen», ihr findet die Termine jeweils auf 

unserer Homepage. 

Zur Wirkung vorläufig nur folgendes: 

Was geschah, als Jesus Satan mit der Bibel wiederstanden hatte, und mit dem kla-

ren Bekenntnis, dass er exklusiv Gott anbeten werde! 

Mt 4:11 Da verließ ihn der Teufel. ... 

Wirkung: Satan verliert an Macht in unserem Leben, ja er muss sogar fliehen, 

wenn wir Gott anbeten…das hält er einfach nicht aus! Er wird grün vor Neid, blass 

vor ÄRGER und frustriert, weil er sein Ziel bei dir nicht erreicht hat! Er wird begin-

nen, dich zu respektieren, wenn er sieht, dass du in deinem Widerstand fest-

bleibst. Gott von Herzen anzubeten, ist ein sehr effektiver Schutz! Dabei geht es 

aber nicht um Methode, schöne Worte oder klare Stimme, sondern um dein Herz! 

Davon hören wir später mehr unter dem Thema: «mit suchendem Herzen» (Anbe-

ten wie David) v. Jesain.   

11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.  

Anbetung setzt so viel Segen frei! Denn Anbetung verbindet sich mit Glauben und 

setzt ihn frei! Wir lesen nicht konkret, wie sie ihm dienten…brachten sie Brot und 

Wein? Neue Kleider? Wurde er einfach von Kraft erfüllt? Wir wissen es nicht! Ge-

nau so wenig weiss ich WIE die Engel DIR dienen werden. Aber ich weiss, DASS sie 

DIR dienen werden! 

Wenn wir lernen, die inneren und äusseren Widerstände zu überwinden, wenn 

Anbetung zu einem natürlichen Teil unseres Lebens wird, werden wir in neue Be-

reiche des Segens hineinwachsen.  

Ich bin dem Heiligen Geist unendlich dankbar, dass er nicht aufgegeben hat, mich 

in Gottes Heiligtum zu ziehen, das ist die Anbetung! Dass er mich gelehrt hat, was 

Anbetung ist. Nämlich viel mehr als Musik hören oder selbst Musik zu machen.  

Es ist das leise Wehen, das Elia gehört hat, es ist das Flüstern des Heiligen Geistes 

zu unserem Geist, und das zaghafte Antworten unserer Seele. Es die Sprache un-

seres Glaubens, unserer Hoffnung und unserer Liebe. Das Wichtigste aber ist die 

Liebe…. 

Anbetung hat mir geholfen, aus der Quelle zu trinken, die mir hilft, mit negativen 

Gefühlen wie Zorn, Angst, Bitterkeit oder anderen Stressfaktoren umzugehen.  

Das sieht man in besonderer Weise, wenn man ältere Menschen in ihren letzten 

Jahren oder Tagen begleiten darf. Anbeter leben nicht nur anders, sie sterben 

auch anders. Das Personal eines Pflegeheims kann euch ein Lied singen von Chris-

ten, welche Anbeter waren, … oder eben nicht! 

Auch als Anbeter wirst du keinesfalls perfekt sein, aber du wirst eher Frieden für 

deine Seelen finden, bereits hier auf der Erde.  

Du wirst Freude finden! Denn du bist eigentlich bereits hier auf der Erde dort an-

gekommen, wo deine Reise letztendlich hingeht!  

Im Vaterhaus Gottes!  
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