
WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN 
- ANBETUNG - 

Warum ist Anbetung so wichtig? 

1. ... weil ER uns darum bittet. 
Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum! Lobt ihn in der Feste seiner Macht! Lobt ihn wegen seiner Machttaten! 
Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! Lobt ihn mit Posaunenschall! Lobt ihn mit Harfe und Zither! Lobt ihn mit 

Tamburin und Tanzen! Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte! Lobt ihn mit klingenden Becken! Lobt ihn mit schallenden 
Becken! Alles, was Atem hat, lobe den Herrn! Halleluja! Psalm 150:1-6 

2. ... weil Anbetung alles verändert. 
Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein 
Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Ich preise dich, Herr! Wenn ich zu dir um Hilfe 

rufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet.  Psalm 18:3,4 

3. ... weil Er es wert ist. 
Und mit lauter Stimme sprachen sie: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, zu empfangen die Macht und 

Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Offenbarung 5:12 

Anbetung verändert nicht Gott, aber es verändert dich. 

          
1. ... wir beten Gott an auf der Grundlage von Entscheidung, nicht GefühlEN 

Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, und der Weinstock bringt keinen Ertrag, noch kann man keine Oliven 
ernten, und auf unseren Feldern wächst kein Getreide; noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden, und auch 

die Viehställe stehen leer. Und DOCH will ich jubeln, weil Gott mir hilft, der Herr selbst ist der Grund meiner 
Freude! Habakuk 3:17,18 

2. ... wir beten Gott an mit allem, was wir haben. 
Doch der König wandte ein: Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht 
ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Und so bezahlte David für den Dreschplatz und die Rinder 50 

Silberstücke. 2.Samuel 24:24 

3. ... wir beten Gott an und erwarten, dass ER handelt. 
Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er geht auf die Wünsche derer ein, die voll 

Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Psalm 145:18
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