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IMPULS der Zeit 

Anbetung 

Loben 

Gebet 

Bitten 

Danken 

Das Vaterunser ist uns vom HERRN 

gegeben, aber nicht dass wir es 

liturgisch herunter plappern, wie es 

in machen Gemeinden und Kirchen 

geschieht. 

Anbetung 

Wir wissen dass in vielen 
Kirchen und christliche Ge-
meinden zu unterschied-
lichsten Zeiten spezielle 
Gottesdienste stattfinden. 

Diese haben folgende Be-
zeichnungen: Anbetungs-
gottesdienste, Lobpreis-
Sessions, Worship-Nächte. 

Ist das wirklich Anbetung?  

In seinem Evangelium sagt 
der HERR Jesus Christus 
selbst: Joh 4,23 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. 

  
Bestes Beispiel lesen wir in 
Offb: 5.14 / 7,11 / 11,16 / 19,4 

PS:  Benedikt Peters  Teil-Auszug 
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Anbetung kann kein 
Formalismus, Ritua-
lismus, keine Liturgie 
sein. Es geschieht 
allein durch ein got-
tesfürchtiges Herz. 

Wenn unser Herz 
nicht mehr vom 

HERRN ergriffen ist, ist es 
besser zu schweigen. Wir 
wissen, dass alles was nicht 
aus Glauben geschieht, Sün-
de ist. Das ändert auch nicht, 
wenn wir im Gottesdienst die 
schönsten Lieder singen. Bei 
der Anbetung ist das Herz 
das Entscheidende. 

Auch wenn Priester und 
Pfarrer ganz bestimmte Ge-
wänder anhaben, so ist das 
nur eine religiöse Zeremonie. 

Im AT lesen wir, dass das 
Volk Gottes sich meistens 
IHM nach einer Trübsal Ihm 
hingegeben hat. Denken wir 
an Elia und Ahab auf dem 
Berg Karmel und was Mose 
mit Gott erlebt hat. 

Wenn wir in der Versamm-
lung vor Gott treten, dann 
soll unser Herz rein und 
unsere Sünden und Schuld 
vom HERRN weg getan sein. 
Nur ein bußfertiges Herz 
kann Gott gefallen. – Sehen 
wir zum Kreuz und erinnern 
wir uns wie der HERR gelit-
ten hat. So können wir nicht 
wegsehen und uns dem 
HERRN hingeben, nieder-
knien und anbeten. 


