Thema: «Anbetung (2) – worship» (06.03.2022)
Kleingruppen – Unterlagen

Gott mit einem Psalm anbeten
Gott mit eigenen Worten anzubeten ist manchmal nicht so einfach. Lest gemeinsam Psalm 145.
Tut dies nicht im Sinne des Bibelstudiums, sondern versucht den Text anbetend zu lesen.
(weitere Anbetungspsalmen:, 93, 96, 99, 10!, 104, 111!!!, …)

„proskuneo“ = Gott „die Hand lecken“
-

Was denkst du über den sprachlichen Ursprung des
häufigsten NT-Begriffes für Anbetung?
Beten wir Gott nur an, wenn er uns etwas gibt (vgl.
Mogli), oder immer, weil er es wert ist?
«Der Dank ist die Gebetsform, die Gottes
Liebeserweise preist,
während die Anbetung seine Herrlichkeit rühmt.»1

Anbetung & unsere Körperhaltung
-

Die biblischen Begriffe implizieren meist eine bestimmte Körperhaltung, die meist
Unterwerfung/Hingabe ausdrücken.
Nimmst du beim Beten/Anbeten eine besondere Körperhaltung ein?
Hast du dies schon einmal ausprobiert? Was hilft dir, was nicht?
Könnte es uns helfen, bewusst mit unserem Körper auszudrücken bzw. bewusst eine
körperliche Haltung einzunehmen, die wir in unserer Seele/unserem Geist einnehmen
wollen?

Austausch zu Anbetungsliedern
-

Habt ihr Lieblingslieder?: Was macht diese aus? Was ist besonders daran?
Hört ihr eine Form von Anbetungsmusik im Alltag?
Singt ihr im Alltag?
Welchen Platz nimmt Anbetung bei euch ein im Alltag?
Wie erlebt ihr Gebet/Anbetung/Lobreis in der EMK?
Wann hattet ihr die stärksten „Anbetungs-Momente“? (Woran lag es?)
Was kann uns hindern, Gott von ganzem Herzen anzubeten?

worship = wor(k)ship
Unsere Anbetung soll sich mit unserem Lebensstil (unser Leben als Anbetung) decken:
Lest Jes 1, 11-17. Vergleicht auch Joel 2,13 und 1. Tim 2,8.
Was lösen Gottes deftige Aussagen in diesen Texten bei euch aus?

1

„Beten”, in: Lexikon zur Bibel, S. 248.

«Wahre Anbetung» in Wahrheit und im Geist (Joh 4,20ff.)

Vollkommene Anbetung wird es erst beim verherrlichten Volk Gottes
geben
Offb 5,9ff.; 7.10ff; 11,16ff; 19,1

The Heart Of Worship (Das Herz vom Lobpreis)
nicht geblendet vom Schein

Verse 1
When the music fades,
Wenn die Musik verklingt,

How much you deserve
wie viel du verdienst.

all is stripped away
ist alles weggenommen

Though I'm weak and poor
Obwohl ich arm und schwach
bin,

Chorus

all I have is yours
übergebe ich dir alles, was ich
habe,

I'm coming back to the heart of
worship
Ich komme zurück zum Herz der
Anbetung

Every single breath.
jeden einzelnen Atemzug.

And it's all about you,
und es geht nur um dich

Bridge

It's all about you, Jesus
es geht nur im dich, Jesus

and I simply come
und ich komme einfach zu dir.
Longing just to bring
Einfach mit dem Wunsch,
Something that's of worth
dir etwas zu bringen, das Wert
hat
That will bless your heart
etwas, das dein Herz erfreuen
wird.

I'll bring you more than a song,
Ich bringe dir mehr als ein Lied,
For a song in itself
denn ein Lied an sich

Verse 2
King of endless worth,
Du, König von unendlichem
Wert,
No one could express
niemand könnte je ausdrücken,

Is not what you have required
ist nicht, das was du verlangst.
You search much deeper within
Du suchst viel tiefer in mir
Through the way things appear

You're looking into my heart
siehst du mir ins Herz.

I'm sorry, Lord, for the thing
I've made it
Ich entschuldige mich, Herr, für
das, was ich daraus gemacht
habe
When it's all about you,
Es geht nur um dich
It's all about you, Jesus
Es geht nur um dich, Jesus

