
Das	  Herz	  der	  Anbetung.	  
	  
In	  der	  letzten	  An(ge)dacht	  Folge	  ging	  es	  um	  Anbetung,	  und	  was	  sie	  vom	  biblischen	  
Kontext	  her	  bedeutet.	  Dabei	  sind	  ein	  paar	  grundsätzliche	  Dinge	  deutlich	  geworden.	  
	  
Anbetung	  hat	  etwas	  mit	  Unterwerfung	  und	  Gehorsam	  Gott	  gegenüber	  zu	  tun.	  Auch	  
Glaube	  &	  Vertrauen,	  sowie	  Hingabe	  &	  Liebe	  spielen	  dabei	  eine	  große	  Rolle.	  
	  
Nachdem	  ich	  letzte	  Woche	  versucht	  habe	  deutlich	  zu	  machen,	  dass	  in	  Abrahams	  
Anbetung	  Gott	  gegenüber	  alle	  diese	  Elemente	  zu	  finden	  sind,	  möchte	  ich	  heute	  ein	  paar	  
weitere	  Geschichten	  betrachten,	  die	  das	  noch	  einmal	  auf	  den	  Punkt	  bringen.	  
	  
Nehmen	  wir	  zum	  Beispiel	  Hiob.	  Gott	  lässt	  es	  zu,	  dass	  Satan	  Hiob	  versuchen	  kann.	  Hiob	  
verliert	  darauf	  hin	  in	  kürzester	  Zeit	  alles,	  was	  sein	  Leben	  bis	  dahin	  ausgemacht	  hat.	  Zum	  
Schluss	  geht	  es	  sogar	  auch	  an	  seine	  eigene	  Gesundheit.	  
	  
Von	  den	  Vorkommnissen	  im	  Himmel	  weiß	  Hiob	  zu	  der	  Zeit	  nichts.	  In	  Hiob	  1,20	  heißt	  es:	  
„Da	  stand	  Hiob	  auf	  und	  zerriss	  sein	  Gewand	  und	  schor	  sein	  Haupt;	  und	  er	  warf	  sich	  auf	  die	  
Erde	  nieder	  und	  betete	  an.	  Und	  er	  sprach:	  Nackt	  bin	  ich	  aus	  dem	  Leib	  meiner	  Mutter	  
gekommen;	  nackt	  werde	  ich	  wieder	  dahingehen.	  Der	  Herr	  hat	  gegeben,	  der	  Herr	  hat	  
genommen;	  der	  Name	  des	  Herrn	  sei	  gelobt!“	  	  
	  
Bei	  allem	  was	  ihm	  geschah	  gab	  er	  Gott	  die	  Ehre	  auch	  wenn	  er	  es	  nicht	  verstand	  was	  mit	  
ihm	  gerade	  passierte.	  Und	  wieder:	  „er	  warf	  sich	  auf	  die	  Erde	  nieder	  und	  betete	  an“	  
Er	  unterwarf	  sich	  und	  sein	  Leben	  dem	  Willen	  Gottes,	  egal	  was	  geschah.	  Das	  heißt	  
Anbetung.	  
	  
Im	  NT	  begegnet	  uns	  Anbetung	  zum	  ersten	  Mal	  in	  Matth.	  2,11.	  Da	  waren	  Sterndeuter,	  die	  
von	  Gott	  durch	  den	  Stern	  von	  Bethlehem	  auf	  die	  Geburt	  des	  Sohnes	  Gottes	  aufmerksam	  
gemacht	  wurden.	  
	  
Sie	  machten	  sich	  auf	  den	  Weg	  und	  gingen	  nach	  Bethlehem	  und	  dann	  heißt	  es:	  
„Sie	  gingen	  in	  das	  Haus	  und	  fanden	  dort	  das	  Kind	  und	  seine	  Mutter	  Maria.	  Da	  warfen	  sie	  
sich	  vor	  ihm	  nieder	  und	  erwiesen	  ihm	  Ehre.“	  
	  
Und	  wieder:	  „(sie)	  warfen	  sich	  vor	  ihm	  (Jesus)	  nieder	  und	  erwiesen	  ihm	  Ehre“	  sie	  beteten	  
an.	  Hier	  wird	  auch	  noch	  ein	  weiterer	  Aspekt	  von	  Anbetung	  deutlich.	  Der	  Text	  geht	  
weiter	  mit:	  „Dann	  holten	  sie	  die	  Schätze	  hervor,	  die	  sie	  mitgebracht	  hatten,	  und	  gaben	  sie	  
ihm:	  Gold,	  Weihrauch	  und	  Myrrhe.“	  
	  
Sie	  gaben	  das	  Beste	  und	  Wertvollste	  was	  sie	  hatten	  -‐	  Gold,	  Weihrauch	  und	  Myrrhe.	  
Anbetung	  hat	  etwas	  mit	  Hingabe	  und	  einem	  Opfer	  zu	  tun.	  
	  
Das	  für	  mich	  eindrücklichste	  Beispiel	  von	  Anbetung	  kannst	  du	  in	  Lukas	  7,	  36-‐47	  lesen.	  
Ein	  Pharisäer,	  Namens	  Simon,	  lud	  Jesus	  in	  sein	  Haus	  zum	  Essen	  ein.	  Kurz	  darauf	  betrat	  
eine	  Stadtbekannte	  Hure	  das	  Haus	  von	  Simon.	  	  
	  
Diese	  Frau	  kam	  nicht	  nur	  uneingeladen	  sondern	  auch	  völlig	  unpassend.	  Die	  ganze	  
Situation	  ist	  vollkommen	  daneben.	  Für	  alle	  Beteiligten	  (bis	  auf	  Jesus)	  absolut	  peinlich.	  
Aber	  was	  tat	  die	  Frau?	  
	  
Sie	  gab	  das	  Beste	  was	  sie	  hatte.	  Sie	  wusch	  die	  Füße	  Jesu	  nicht	  mit	  normalem	  Wasser,	  
sondern	  mit	  ihren	  Tränen.	  Dann	  trocknete	  sie	  seine	  Füße	  nicht	  mit	  einem	  Tuch,	  sondern	  
mit	  ihren	  Haaren.	  Und	  dann	  salbte	  sie	  seine	  Füße	  auch	  noch	  mit	  kostbarem	  und	  teuren	  
Öl.	  



	  
Diese	  Frau	  konnte	  nicht	  mehr	  geben	  um	  ihre	  Dankbarkeit	  und	  Wertschätzungsliebe	  
gegenüber	  Jesus	  zum	  Ausdruck	  zu	  bringen.	  Diese	  Geste	  sprach	  Bände.	  Diese	  Frau	  hat	  
Jesus	  angebetet.	  
	  
Anbetung	  hat	  etwas	  damit	  zu	  tu,	  alles	  zu	  geben.	  Anbetung	  hat	  etwas	  mit	  Hingabe	  und	  
Liebe	  zu	  tun.	  Diese	  Beispiele	  machen	  deutlich,	  was	  Anbetung	  heißt.	  Was	  Anbetung	  im	  
tiefsten	  Sinn	  ist.	  Diese	  Beispiele	  sind	  auch	  gleichzeitig	  eine	  Form	  der	  Anbetung.	  
	  
Wenn	  du	  die	  Bibel	  auf	  Anbetung	  hin	  untersuchst,	  dann	  findest	  du	  noch	  eine	  weitere	  
Form	  finden.	  In	  Hebräer	  13,15	  heißt	  es:	  
„So	  laßt	  uns	  nun	  durch	  ihn	  Gott	  allezeit	  das	  Lobopfer	  darbringen,	  das	  ist	  die	  Frucht	  der	  
Lippen,	  die	  seinen	  Namen	  bekennen.“	  
	  
Und	  im	  Psalm	  147,11	  steht:	  
„Er	  freut	  sich	  über	  alle,	  die	  Ihm	  in	  Ehrfurcht	  begegnen	  und	  von	  seiner	  Gnade	  alles	  
erwarten.“	  
	  
Und	  jetzt	  kommen	  wir	  zum	  Worship	  und	  zu	  den	  Lobliedern.	  Die	  eine	  Form	  der	  
Anbetung	  betrifft	  mein	  Leben	  als	  Ganzes,	  meine	  Grundeinstellung	  Gott	  gegenüber.	  Mein	  
Glaube,	  mein	  Vertrauen,	  meine	  Liebe	  und	  Hingabe	  Gott	  gegenüber,	  die	  sich	  im	  
alltäglichen	  Leben	  zeigt	  und	  Gott	  ehrt	  und	  anbetet.	  
	  
Die	  andere	  Form	  der	  Anbetung	  kommt	  über	  meine	  Lippen.	  Wenn	  ich	  bekenne,	  dass	  er	  
Herr	  ist.	  Wenn	  ich	  ihn	  mit	  Lobliedern	  ehre.	  Aber	  wie	  bei	  allem	  ist	  auch	  hier	  die	  
Motivation,	  also	  die	  Herzenseinstellung	  entscheidend.	  
	  
Die	  Pharisäer	  sind	  mehrmals	  am	  Tag	  auf	  die	  Knie	  gefallen	  um	  Gott	  anzubeten	  und	  haben	  
nach	  außen	  hin	  ein	  sehr	  gottesfürchtiges	  Leben	  geführt	  –	  aber	  Gott	  sagte	  das	  er	  daran	  
kein	  Gefallen	  hat.	  
	  
Und	  warum?	  Weil	  ihre	  Herzenseinstellung	  nicht	  die	  von	  Abraham	  war,	  die	  ihn	  dazu	  
bereit	  machte,	  seinen	  Sohn	  auf	  dem	  Berg	  Moria	  zu	  opfern.	  Ihre	  Gesinnung	  war	  auch	  
nicht	  die	  der	  Sünderin,	  die	  Jesus	  die	  Füße	  mit	  ihren	  Tränen	  wusch.	  
	  
Jesus	  sagt	  zu	  der	  Frau	  am	  Jakobsbrunnen	  in	  Joh.	  4:	  „Aber	  es	  kommt	  die	  Zeit	  und	  ist	  schon	  
jetzt,	  in	  der	  die	  wahren	  Anbeter	  den	  Vater	  anbeten	  werden	  im	  Geist	  und	  in	  der	  Wahrheit;	  
denn	  auch	  der	  Vater	  will	  solche	  Anbeter	  haben.	  Gott	  ist	  Geist,	  und	  die	  ihn	  anbeten,	  die	  
müssen	  ihn	  im	  Geist	  und	  in	  der	  Wahrheit	  anbeten.“	  
	  
Menschen	  die	  Gott	  im	  Geist	  und	  in	  der	  Wahrheit	  anbeten.	  Nach	  solchen	  Menschen	  sehnt	  
sich	  Gott.	  An	  diesen	  Menschen	  hat	  Gott	  gefallen.	  Und	  genau	  das	  hat	  Jesus	  mit	  seinem	  
Leben	  vorgelebt.	  
	  
Im	  Herzen	  der	  Anbetung	  befindet	  sich	  Gottesfurcht	  oder	  Ehrfurcht	  vor	  Gott.	  Furcht	  nicht	  
im	  Sinne	  von	  Angst	  sondern	  im	  Sinne	  von	  tiefem	  Respekt	  und	  Achtung	  vor	  Gottes	  Größe	  
und	  Majestät.	  
	  
Im	  Herzen	  der	  Anbetung	  befindet	  sich	  Liebe	  und	  Hingabe	  an	  seinen	  Sohn	  Jesus	  Christus.	  
Der	  mit	  seinem	  gesamten	  Leben	  und	  mit	  dem,	  was	  über	  seine	  Lippen	  kam,	  eine	  
vollkommene	  Anbetung	  Gottes	  war	  und	  ist.	  Durch	  deine	  Liebe	  und	  Hingabe	  an	  Jesus	  	  
betest	  du	  Gott	  an!	  


