
– GROW – Anbetung

These: „Jeder Mensch ist ein Anbeter“. 

Römer 1;20 Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer 

Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein 

göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine 

Entschuldigung, 21 denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen 

sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank 

schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren 

Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. 22 Weil sie sich für 

klug hielten, sind sie zu Narren geworden. 23 An die Stelle der 

Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des 

vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüssigen Tieren 

und Kriechtieren.
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5. Mose 6;14 Verehrt nicht die Götter eurer 

Nachbarvölker! 15 Sonst wird der HERR, euer Gott, zornig 

und vernichtet euch. Denn er wohnt mitten unter euch, und 

er duldet keinen anderen Gott neben sich
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Psalm 100

1 Ein Lied für den Dankgottesdienst. 

Jubelt dem HERRN zu, ihr Völker der Erde! 2 Dient ihm voll Freude, 

kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern! 3 Erkennt, dass der HERR 

allein Gott ist! Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm! Wir sind 

sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde.

4 Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe 

mit Lobgesang! Preist ihn und rühmt seinen Namen!

5 Denn der HERR ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf, für 

alle Zeiten hält er uns die Treue.
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➢ Stolz: Angst was andere Denken (Johannes 12:42-43)

➢ Hedonismus: Streben nach Genuss und Sinneslust (Hebräer 13;15)

➢ Zuschauer sein: Auf der Tribüne sitzen und kommentieren (Hebräer 10;22)
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… Anbetung ein Verlangen ganz zusammen zugehören, Einheit zu geniessen. 

… Anbetung braucht Zeit, zur Ruhe kommen vor Gott, von seiner Gegenwart 
erfasst zu werden und zu staunen 

… Anbetung überwältigt von seiner Schönheit, Liebe, Gnade, Geduld... eine 
heilige Begegnungen 

… Anbetung eine innige Beziehung zu Gott
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Was möchte Gott? Was ist seine Motivation?

2. Chronik 16; 9 Unermüdlich behält der HERR die ganze 
Welt im Blick, um die Menschen zu stärken, 

die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen.

Johannes 4;23 Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, 
wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, 

Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit 
erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter; 

so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten.

Jakobus 4;8 Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch 
nahe sein! Wascht ´die Schuld` von euren Händen, ihr 
Sünder! Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen!
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