
 

Anbetung erneuert 
Gott rühmen und geniessen 

Lob 
Psalm 24,1-2: Lob ist ein genialer Anfangspunkt, weil es ist die natürliche Antwort auf die Offenbarung Gottes 
darüber, wer Er ist und was Er für uns getan hat. Wie Charles Spurgeon gesagt hat: „Christen sind dazu geschaffen 
um Gott zu verherrlichen. Wir sind nie so richtig in unserem Element bis wir Ihn loben.“ Folgende Ausdrucksformen 
können dein Loben begleiten: 
RÜHMEN: Das Wort Hallelujah bedeutet zu rühmen, zu feiern (Psalm 113,1). 
HÄNDE: Wir erheben lobend unsere Hände zu dem Gott, der über alle Sorgen, Ängsten, Hoffnungen und 
Träumen steht (Psalm 63,4). 
DANKSAGUNG: Wir bringen unseren Dank zum Ausdruck für alles, was er getan hat und dafür, wer Er ist 
(Psalm 63,4). 
TANZEN: Die Bibel redet vom Tanz und davon, mit unserem ganzen Körper Gott zu feiern (Psalm 30,11-12).  
Wenn wir den Herrn rühmen, gelangen wir oft in eine vertraute und tiefe Anbetung hinein. 

Anbetung 
Psalm 24,3-6: Eine innige Anbetung findet statt, wenn wir Seine unmittelbare Gegenwart geniessen und unsere 
Liebe zu Ihm ausdrücken. Normalerweise verändert sich unser Fokus darauf Ihn zu geniessen und unser Verlangen 
nach mehr von Ihm in unserem Leben zum Ausdruck zu bringen. Wir erleben Gottes Nähe, Zärtlichkeit und Liebe. 
Innige Anbetung wird durch weniger Wörter, dafür vermehrter Herzenshingabe und Sehnsucht charakterisiert  
 (Joh. 4,23). Es geht um eine Reaktion der Liebe zu Gott als unserem Erlöser, Freund und Heiler. Richard Foster 
sagt: „Anbetung ist unsere Antwort auf die Angebote der Liebe aus dem Herzen des Vaters.“ 

In Seiner Herrlichkeit stehen 
Psalm 24,7-10: Das Wort Herrlichkeit bedeutet wortwörtlich ‚gewichtig‘; etwas, das so wichtig ist, dass sich alles 
andere darum drehen muss. Gottes Herrlichkeit ist Seine gewichtige und kraftvolle Gegenwart. Auch wenn wir 
wissen, dass Seine Gegenwart überall ist, so bringt die Bibel dennoch zum Ausdruck, dass Gott es liebt Seine 
Gegenwart Seinen Kindern bewusst zu offenbaren. Der Gott, der überall ist, liebt es, sich an konkreten Orten zu 
zeigen! Zeiten in Seiner Herrlichkeit können innere Transformation, gewaltige Offenbarung, das Hören Seiner 
Stimme in erstaunlicher Klarheit und Durchbrüche für unser Leben bewirken. In der Gegenwart Seiner Herrlichkeit 
kann alles geschehen! 

Wie betest du Gott in deinen persönlichen Zeiten an? 

Was kannst du tun, um dein Herz zunehmend mit Gott zu verbinden? 

In der Gegenwart Gottes Zeit in Anbetung zu verbringen, ist eine der grössten Freuden unserer Beziehung zu Gott. 
Anbetung ist nicht nur eine richtige Antwort auf Seine Güte und Herrlichkeit, sondern auch eine der erfrischend-
sten Aktivitäten für die menschliche Seele. Auch wenn Anbetung unser ganzes Leben umschreibt, kommt sie be-
sonders in den Momenten zum Ausdruck, in denen wir uns bewusst ausrichten, um Gott zu ehren und zu danken. 
Anbetung ist einerseits eine mächtige persönliche Antwort auf Gottes Wesen und andererseits ein Ausdruck un-
serer gemeinsamen Freude an Ihm als Gemeinschaft. Wir sind dazu berufen Anbeter zu sein! Ganz gleich ob wir 
singen, beten oder unsere Anbetung aussprechen, es gibt drei Zutaten, die uns dabei helfen, in Gottes Gegenwart 
zu kommen und zu bleiben. Dies ist kein Anbetungsrezept, aber eine hilfreiche Erinnerung daran, dass unsere 
Begegnung mit Gott viele verschiedene Elemente beinhaltet. Psalm 24 kann dafür eine hilfreiche Stütze sein. 
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