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Was mich zu einem Anbeter macht 

 

Textlesung: Hebräer 13, 15 + 16 NGÜ 

 

Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immer währendes Dankopfer 

darbringen: Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. 

Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen.                                                                                                

Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. 

 

Einstieg: wenn die Band nicht mehr spielt 

 

 wenn heute morgen alle Musiker eine falsche Tonart angestimmt 

hätten 

 und die Sänger und Sängerinnen ihren Einsatz verpasst hätten 

 der Techniker in seinem Kabuff über ein Kabel gestolpert wäre  

 und die Folie mit den Texten erloschen wäre 

 was hätte das mit deinem Lobpreis und deinem Dank gemacht? 

 

 Beispiel:  

 In meiner Zeit auf der Bibelschule in den 90er Jahren passierte so 

etwas Ähnliches tatsächlich einmal 

 das Mischpult ging kurz nach Beginn der Anbetungszeit kaputt 

 es war nur noch ein extrem lautes Brummen in den Lautsprechern zu 

hören 

 sobald man die Technik einschaltete 

 bei 250 Besuchern im Gottesdienst  

 konnte  die Lobpreisband so nicht mehr spielen 

 und selbst die Mikros waren nicht mehr zu verwenden 

 

 zu meinem Erstaunen war die Lobpreiszeit damit nicht zu Ende 

 der Leiter des Gottesdienstes ging nach vorne 

 und stimmte einfache Lieder an 
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 die von der Gemeinde aufgenommen wurden 

 und so entstand an diesem Morgen eine wunderbare Anbetungszeit 

der anderen Art 

 

Durch Jesus … wollen wir Gott ein immer währendes Dankopfer 

darbringen: Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen 

bekennen.                                                                                                                                     

 

 ich bete Gott nicht deswegen an, weil die Musiker heute morgen so 

gut spielen 

 und der bombige Sound mich mit Lautstärke mitreißt 

 

 ich bete Gott an, weil Gott gut ist  

 und weil ich dankbar dafür bin, dass Jesus in mein Leben gekommen 

ist  

 

 

Spannung: wo die Band sonst auch nicht spielt 

 

 denn wir wissen ja: 

 in unserem Alltag spielt die Band auch nicht für uns 

 wenn wir müde aufstehe 

 auf dem Weg zur Arbeit sind 

 oder beim Einkaufen in der Warteschlange stehen 

 sollten wir nicht davon abhängig sein 

 dass uns jemand zum Anbeter machen muss 

 dass uns jemand den Kick geben muss  

 der uns aus innerer Teilnahmslosigkeit oder Kraftlosigkeit herausholt 

 in einer selbstsüchtigen, von der Tendenz her narzistischen  

Gesellschaft wie der unseren 

 sind wir es gewohnt, unterhalten zu werden 

 

 darum beten manche Menschen Gott nur dann an, wenn sie etwas 

Besonderes dabei empfinden 

 weißt du, heute war es mir nicht nach Lobpreis 

 ich hab keine Gänseheut bekommen 
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 es lief mir nicht heiß den Rücken herunter 

 niemand hat mich aus meiner schlechten Laune herausgerissen 

 wenn die Lobpreiszeit mich schon nicht so angetörnt hat 

 mal sehen, was der Prediger mir heute zu bieten hat 

 

 und weil wir es so gewohnt sind, unterhalten zu werden 

 lasse wir uns so leicht dazu hinreißen, die Unterhaltung im Anschluss 

zu bewerten 

 Daumen hoch für die Band oder Daumen runter 

 der Predigt ich geb‘2 Punkte oder 5 oder 10 Punkte 

 

 manche Leute lieben ihre coole Gemeinde 

 oder den Stars, die sie leiten 

 sie verlieben sich in die Musik und das Design und die 

Gemeindekultur 

 

 aber laufen bei all dem drum herum trotzdem Gefahr, das eigentliche 

Ziel zu verfehlen: 

 neu entfacht zu werden in ihrer Liebe zu Gott 

                                                                                             

 

 

Erarbeitung: was mich zu einem Anbeter macht 

 

 wenn wir also darauf warten, dass jemand oder etwas  

 uns zum Lobpreis und zum Dankbringt 

 dann ist es eine Utopie zu erwarten, dass wir Gott  

 wie mit einem immer währenden Dankopfer in unserem Alltag 

preisen  

 und uns im Alltag zu seinem Namen bekennen  

 so häufig und regelmäßig sind die besonders guten Nachrichten 

leider nicht 

 die uns heraus reißen aus dem Drehen um uns selbst  

 

 was macht mich dann zu einem Anbeter? 

 für mich ist es im Besonderen das Wissen:  
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 Gott selbst ist mein Lobpreis wichtig ist 

 er selbst ist der sich mitteilende Gott 

 der Gott, der durch sein Wort und seinen Geist zu uns spricht 

 und er möchte Kommunikation mit seiner Gemeinde 

 er möchte eine persönliche Kommunikation mit dir 

 

 weil Gott ein lebendiger, sprechender Gott ist 

 verlangt es ihn nach einer lebendigen, echten Anbetung von uns 

 eine sehr gelingende Art, Gottes Herz zu berühren  

 ist, zu ihm zu sprechen 

 unsere Wertschätzung ihm gegenüber auszusprechen  

 wie es in Psalm 100 ausgedrückt wird: 

 

Psalm 100: 

Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu, alle 

Länder der Erde! Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel! 

Erkennt, dass der Herr allein Gott ist!                                                    

Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde, 

und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt!  Kommt in die Tore 

seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang! 

Dankt ihm und preist seinen Namen! Denn reich an Güte ist der Herr, ewig 

währt seine Gnade, und seine Treue gilt auch allen künftigen 

Generationen. 

 

 in den 25 Jahren, die ich in Gemeinde verbringe, habe ich 

festgestellt: 

 manche leben mit einer Haltung, in der Anbetung etwas Wählbares 

ist 

 manche kommen mit Absicht zu spät zur Lobpreiszeit 

 sie wussten, dass der Gottesdienst sagen wir um 10 beginnt 

 aber sie gingen zuhause erst um 10 Uhr los 

 

 was könnte der Grund sein, dass sie erst kurz vor der Predigt 

kommen? 
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 könnte es damit zusammenhängen, dass sie so gewohnt sind, für 

sich zu nehmen? 

 und sich schwer tun mit dem, etwas von sich zu geben? 

 

 ich hab mit meinen Kindern gerade die Jahre hinter mir 

 in denen es regelmäßig hieß: füttere mich, füttere mich 

 und ok, du schaust auf die netten Babyaugen und auf das putzige 

Windelhöschen 

 es passt zu ihrer Entwicklungsstufe, dass du ihnen gibst 

 denn sie können es noch nicht 

 und du fütterst sie so lange, bis sie gelernt haben, es selbst zu 

können 

 

 

 in meinen 25 Jahren in Gemeinde  

 wurde ich zu manchen Zeiten auf die Babyzeit vorbereitet: 

 für was sich einige begeistern konnten war, wenn jemand sie füttert 

 dort hieß es zwar nicht füttere mich, füttere mich 

 aber es hieß: predige für mich, so dass ich mich besser fühle 

 segne mich und hör dir geduldig alle meine Geschichten an  

 mach mir meinen Lieblingssound, damit ich Lust bekomme auf 

Lobpreis 

 das ist ok, solange es zu ihrer Entwicklungsstufe passt 

 aber dann fragte ich mich: können wir das Windelalter hinter uns 

lassen? 

 und vorwärts gehen im Reich Gottes? 

 

Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immer währendes Dankopfer 

darbringen: Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen 

bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. 

Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. 

 

 diese Verse sprechen über eine Haltung des Dienens 

 Anbetung hat sehr viel zu tun mit der Bereitschaft, Gott zu dienen 

 darum heißt es ja auch Gottesdienst 

 in der Anbetung legen wir unser Leben vor Gott nieder 
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 wir verlassen unsere unerneuerten Gedanken und Gewohnheiten 

 und machen uns wieder neu abhängig von der Beziehung zu 

unserem Gott 

 um ein Anbeter zu sein, müssen wir immer wieder unser eigenes 

Leben niederlegen 

 in der Anbetung brechen wir durch in die lebensspendende 

Gegenwart Gottes 

 das Herz der Anbetung besteht nicht aus einem Rhythmus oder 

einem Melodiefluss 

 was Anbetung wirklich ausmacht ist, dass unser Herz sich in der 

Gegenwart Gottes öffnet 

 ohne dass unsere alte menschliche Natur mit ihren unerneuerten, 

fleischlichen Haltungen und Gedanken sie behindert 

 

 

Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines 

Heiligtums mit Lobgesang! 

 

 

 oft braucht es eine Entscheidung, bewusst hinein zu kommen, hinein 

zu treten 

 Anbetung kommt zu allermeist nicht einfach über dich 

 du trittst hinein in Anbetung 

 du steckst dich nicht einfach an an der Anbetung 

 Anbetung ist nicht wie die Grippewelle, wo du dich anstecken kannst 

 du steckst dich nicht an, sondern du sollst sie suchen 

 

 wie es Jesaja 55, 6+7 sagt: 

 

Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt! Betet zu ihm, solange 

er euch nahe ist!  Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene 

Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit! 

Kehr deinem alten Leben den Rücken, und komm zum Herrn! Er wird 

sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir 

getan haben. 
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Umsetzung: wo Anbetung gefragt ist 

 

 eine Ebene des Lobpreises dankt Gott für das, was er getan hat 

 danke für ein gutes Zuhause 

 danke für deine Versorgung 

 dass ich genug zu essen und anzuziehen habe 

 danke für meine Arbeit 

 danke, dass du eine Tür für mich geöffnet hast 

 dass du einen Weg für mich gemacht hast 

 danke, dass ich wieder gesund sein kann 

 danke für dein Durchtragen durch schwierige Zeiten 

 das ist Lobpreis 

 

 es gibt aber auch eine Ebene der Anbetung, die sagt: 

 wenn ich keine Arbeit habe 

 wenn ich kein schönes Zuhause habe 

 wenn der medizinische Bericht nicht positiv aussieht 

 dann bist du immer noch Gott 

 und ich bete dich an 

 nicht wegen den Dingen, die ich bekommen habe 

 sondern wegen deiner selbst, wer du bist 

 wenn du mit nichts gibst außer Jesus allein 

 werde ich dich anbeten zu allen Zeiten 

 jeder von uns erlebt Zeiten in seinem Leben 

 wo diese Ebene der Anbetung gefragt ist 

 dazu braucht es eine dankbare, eine opferbereite, eine dienende 

Haltung 

 die Gewohnheit eines Dankopfers, die sich von den alten, 

selbstzentrierten Gewohnheiten verabschiedet hat 
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 so dass wir unseren Mund öffnen können, ob wir uns gerade danach 

fühlen oder nicht 

 und Gottes Gegenwart suchen und mit Dankbarkeit in sie eintreten 

 

Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt! Betet zu ihm, solange 

er euch nahe ist!   

 

 wir können nicht eintreten in diese Ebene der Anbetung 

 wenn wir unsere unerneuerten Gedanken nicht zurückgelassen haben 

 je mehr wir die alten Haltungen losgelassen haben 

 desto stärker können wir hinein treten in die Anbetung 

 loslassen und hineintreten 

 wer möchte stärker hinein treten in die Anbetung?   


