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Was ist Anbetung?

Was ist Anbetung? Wir hören dieses Wort 
oft in unseren Kirchen und Gemeinden. 
Aber könnten wir seine Bedeutung 

definieren? Wir würden dann vielleicht sagen, 
dass „Anbetung“ ein anderes Wort für unsere Zeit 
des Singens in der Gemeinde ist, wenn wir Gott 
gemeinsam preisen. Das stimmt zwar, aber ist das 
alles, was Anbetung ausmacht?

In vielen Wörterbüchern finden wir Definitionen 
wie: „starke Gefühle des Respekts und der 
Bewunderung“, „der Ausdruck von Verehrung/ 
Ehrfurcht“ oder „Dank und Anbetung“. Anbetung ist 
eine Haltung des Dankens, des Preisens, der Liebe, 
des Staunens und der vollkommenen Abhängigkeit 
von Gott. Anbetung ist eine Antwort darauf, wer Gott 
ist. Und wenn Anbetung eine Reaktion auf Gott ist, 
dann sollte sie sich nicht auf das Singen beschränken, 
sondern sich auf das ganze Leben auswirken.
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Es ist dennoch nicht überraschend, dass Zeiten, in 
denen wir Gott lobsingen und preisen, „Lobpreis und 
Anbetung“ genannt werden. Denn wir lesen in der Bibel: 
„Alles auf Erden wird dich anbeten, alle Menschen 
werden dich ehren und deinen Namen in herrlichen 
Liedern preisen“ (Psalm 66,4). Gott mit Liedern zu preisen 
ist eine großartige Art und Weise, wie wir unsere Liebe 
und Anbetung ausdrücken können. Allerdings sollten 
sich unsere Dankbarkeit und 
Anbetung nicht auf unsere 
Gottesdienste und Lieder 
beschränken. Die Bibel sagt 
uns, dass wir Gott mit jedem 
Teil unseres Lebens rund 
um die Uhr anbeten sollen. 
In der Bibel lesen wir auch, 
dass wir Gott alles, was wir 
sind, als „lebendiges Opfer“ 
geben sollen (Römer 12,1), 
dass wir uns immer freuen 
sollen (Philipper 4,4) und „Gott 
zu jeder Zeit danken, indem 
wir ihn loben“ (Hebräer 13,15). Es scheint, dass sowohl 
unser Lob in der Gemeinde als auch unser Gehorsam 
Gott gegenüber am Montagmorgen bei der Arbeit, in 
der Schule, etc. Formen der Anbetung sind. Anbetung 
ist kein Ritual und keine Veranstaltung, sondern ein 
Lebensstil als Antwort darauf, wer Gott ist. Was sagt uns 
die Bibel über Anbetung als Lebensstil? Warum leben 
wir so und wie sieht ein solches Leben aus?

Wenn Anbetung 
eine Reaktion 

auf Gott ist, dann 
sollte sie sich nicht 

auf das Singen 
beschränken, 
sondern ein 

Lebensstil sein.
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Warum beten wir Gott an?

In Athen predigte Paulus vor einigen sehr religiösen 
Menschen. Er erzählte ihnen mit folgenden Worten 
von dem einen wahren Gott: „Er braucht keine 

Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, 
Leben und Atem, und er stillt jedes Bedürfnis, das ein 
Mensch haben kann“ (Apostelgeschichte 17,25).  Gott, der 
Schöpfer allen Lebens, braucht nichts – auch nicht 
unsere Anbetung. Wenn er aber unsere Anbetung nicht 
braucht, warum sagt uns die Bibel dann so häufig, dass 
wir genau das tun sollen (Psalm 29,2; 66,4; 96,9)?

„Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren 
und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen“ (Psalm 147,11). 
Wenn wir über Gottes Wunder nachdenken und unser 
ganzes Leben – das Gute, das Schlechte, das Verwirrende 
– seiner Fürsorge anvertrauen, dann erkennen wir 
unsere Abhängigkeit von ihm an. Das ist ein Ausdruck 

  In früheren Zeiten glaubten die Menschen, dass die 
Götter darauf angewiesen seien, von Menschen Nahrung zu 
bekommen. Deswegen wurden den Götzen Speis- und Trankopfer 
dargebracht, oft war das Ausführen des Rituals wichtiger als 
der Glaube an die Götter. Auf diese Praxis bezieht sich Paulus, 
als er den Athenern sagte, dass Gott nicht durch die Hände von 
Menschen angebetet werde, so als bräuchte er irgendetwas. 
Paulus stellt somit diese Ordnung auf den Kopf, indem er sagt, 
dass der Mensch ohne Gott nicht existieren kann.
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der Anbetung. Und wenn wir ihn anbeten, indem wir 
seine Fürsorge anerkennen, haben wir noch mehr Grund 
zum Lobpreis und zur Anbetung. Denn Gott freut sich, 
wenn wir anerkennen, dass wir abhängig von ihm sind. 
Er liebt es, uns seine Gnade, seine Barmherzigkeit und 
seine errettende Kraft zu zeigen, wenn wir uns ihm 
nähern. Wenn unser ganzes Leben Anbetung ist, dann 
stehen wir den Herausforderungen der Welt mit der 
Gewissheit seiner Gegenwart gegenüber.

Es wird für uns einfacher, Gott in schweren Situationen 
zu folgen, wenn wir schon Zeit damit verbracht haben 
darüber nachzudenken, was er bereits alles Gutes 
für uns getan hat. Wenn wir jeden Tag selbst in die 
Hand nehmen, uns auf unsere eigene Kraft und unser 
Bauchgefühl verlassen und uns durch Schwierigkeiten 

hindurchkämpfen, dann 
missachten wir das Versprechen 
von Gottes Gegenwart und 
Fürsorge. Gott anzubeten 
bedeutet: Wir wollen, dass 
er uns führt, in dem Wissen, 
dass wir vollkommen von ihm 
abhängig sind und alles, was 
er tut, unser Lob und unsere 
Anbetung verdient.

Anbetung ist nicht nur für 
Sonntage gedacht. Anbetung 
betrifft jeden Tag, den ganzen 

Tag lang. Gott täglich durch Gebet, Lieder und das 
Studium seines Wortes anzubeten, wird uns helfen, die 

Anbetung 
richtet unsere 
Gedanken auf 

Gott und hilft uns, 
uns an seiner 
Gegenwart, 

Liebe und Güte 
zu erfreuen.
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Haltung der Anbetung den ganzen Tag über zu bewahren 
und alles, was wir tun, in Anbetung zu verwandeln. 

Gott hat uns für Lobpreis und Anbetung erschaffen. 
Wenn wir ihm die Ehre geben, uns auf ihn verlassen, ihm 
danken und gehorchen, werden wir ihn immer besser 
kennenlernen. Anbetung richtet unsere Gedanken auf 
Gott und hilft uns, uns an seiner Gegenwart, Liebe und 
Güte zu erfreuen. Gott möchte, dass wir ihn anbeten, 
damit wir jeden Tag in einer engeren und tieferen 
Beziehung mit ihm leben können!

Wir müssen uns aber auch Folgendes fragen: Beten 
wir Gott an, um eine Gegenleistung zu erhalten, die sich 
daraus ergeben könnte? Oder beten wir Gott an, um ihn zu 
loben und zu preisen, um uns auf Gott ganz auszurichten? 

Sicherlich dient es auch uns zum Guten Gott 
anzubeten, und in der Anbetung wachsen wir im Glauben 
und in unserer Nachfolge. Jedoch sollten wir Gott 
anbeten, weil er unserer Anbetung würdig ist! Wenn 
wir Gott anbeten und ihn ehren, ganz egal, ob uns das 
Vorteile bringt oder nicht, dann nur geht es in unserer 
Anbetung tatsächlich nur um ihn und nicht um uns.

Manchmal meinen wir, dass unsere Anbetung 
bestimmt, wie gut wir bei Gott dastehen: Wenn wir 
ganz viel Zeit mit Gott verbringen, dann wird er uns mehr 
lieben. Wenn wir Schwierigkeiten damit haben, ihm zu 
gehorchen und ihn zu preisen, dann wird er uns ablehnen 
und die Dinge werden schlecht laufen. Aber das lehrt die 
Bibel nicht. Die Grundlage der Anbetung findet sich 
zum Glück nicht in unseren Fähigkeiten und unserem 
Verhalten, sondern in Jesus Christus.
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Was lehrt uns Jesus über Anbetung?

In Johannes 4 wird die Geschichte von Jesus und 
der Samariterin am Brunnen erzählt. Es ist ein 
ungewöhnliches Gespräch, weil es so unüblich  

war – sogar die Frau selbst war erstaunt! Jüdische Männer 
sprachen in der Öffentlichkeit nicht mit Frauen und 
verbrachten schon gar keine Zeit mit Samaritern (die sie 
verachteten). Hinzu kommt, dass gerade diese samaritische 
Frau kein „reines“ Leben führte (V. 16-18). Und dennoch 
nahm sich Jesus bewusst  die Zeit mit ihr zu sprechen (V. 4).

Im Gespräch mit Jesus wurde der Frau klar, dass er 
jemand Besonderes war. Deshalb stellte sie ihm eine 
wichtige Frage zum Thema Anbetung:

„Herr“, sagte die Frau, „ich sehe, dass du ein Prophet 
bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, 
dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. 
Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg 
hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben.“

Jesus erwiderte: „Glaube mir, es kommt die Zeit, in der 
es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in 
Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, 

  Während die direkte Route von Judäa nach Galiläa durch Samarien 
verlief, nahmen die Juden einen Umweg in Kauf, um nicht durch Samarien 
reisen zu müssen. Jesu Weg jedoch „führte ihn durch Samarien“ (V. 4). 
Diese Notwendigkeit, durch Samarien zu reisen, ergab sich nicht aus der 
Reise selbst, sondern daraus, welche Menschen er treffen würde. Jesu 
Besuch beim samaritischen Volk war Teil des Plans des Vaters.
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den ihr anbetet - wir Juden dagegen kennen ihn, denn 
die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit 
kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter 
den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. 
Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn 
Gott ist Geist; deshalb müssen die, die ihn anbeten 
wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ 

Die Frau sagte: „Ich weiß, dass der Messias kommen 
wird - der, den man den Christus nennt. Wenn er 
kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären.“

Da sagte Jesus zu ihr: „Ich bin es, der mit dir spricht!“   
(Johannes 4,19-26; Hervorhebung durch den Verfasser).

Die Juden hatten den Tempel in Jerusalem, in dem 
sie Gott anbeteten, und die Samariter beteten auf 
„diesem Berg “ an. Die Frage, die hinter dieser Aussage 
zu stehen scheint, ist: Wo kann ich Gott begegnen?  
Wo und wie sollte ich ihn anbeten?

Jesu Antwort überraschte die Frau wahrscheinlich 
sehr: „Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle 
mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet.“ 

Anbetung Gottes würde bald nicht mehr abhängig 
sein vom richtigen Ort oder den richtigen Praktiken, 
sondern vom „Geist und der Wahrheit“. 

Als Gott in der Person Jesu, des versprochenen 
Messias, auf die Erde kam, änderte sich alles. Gläubige, 
die Gott anbeten wollten, mussten nun nicht mehr 
an bestimmte Orte gehen oder den Anforderungen 

  „Dieser Berg“ spielte in der Geschichte des Alten Testaments eine 
große Rolle. Er wird in den Berichten von Abraham (1. Mose 12,6-7), 
Jakob (1. Mose 33,18) und Josef (1. Mose 37,12-13) erwähnt.
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des Gesetzes folgen. Sogar diese Frau (die als unrein 
angesehen wurde) konnte Gott an einem gewöhnlichen 
und alltäglichen Ort begegnen und ihn kennenlernen 
(und dadurch anbeten) – denn sie saß direkt neben ihm, 
während sie ihre tägliche Arbeit erledigte!

Anbetung ist nicht davon abhängig, wie „gut“ wir sind, 
und es geht dabei nicht um „heilige“ Orte oder Rituale. 
Jesus sagte dieser Frau, dass Anbetung von ihm abhängig 
sei. Der Tempel war das Symbol der Gegenwart Gottes, 
darum beteten die Juden dort an. Aber nun war Jesus 
gekommen. Die Samariterin musste jetzt nicht mehr an 
einen bestimmten Ort gehen, um Gott zu begegnen und 
ihn anzubeten. Sie musste nur Jesus kennen.

Aber das war noch nicht alles. Jesus sagte ihr, dass 
wahre Anbeter diejenigen sein würden, die „im Geist 
und in der Wahrheit“ anbeten. Aber was heißt das?

Anbetung im Geist: In der Anbetung geht es darum, 
nah an Jesus zu bleiben und sich ihm jeden Tag voll und 
ganz hinzugeben. Das ist etwas, was wir aus eigener 
Kraft nicht schaffen können. Dafür brauchen wir den 
Heiligen Geist, der in uns wirkt und uns hilft, uns zu 
verändern und uns vollständig auf unseren Retter 
auszurichten (Johannes 14,26; 16,14).

Jesus sprach vom Wirken des Heiligen Geistes, als er 
sagte: „Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, 
kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Ebenso, als er 
bekräftigte, dass wir „aus […] Geist“ geboren werden 
müssen (Johannes 3,3-6).

Wenn wir Jesus unser Leben übergeben, werden wir 
ganz neu gemacht und Gott schenkt uns ein neues 
Leben. Sein Geist lebt nun in uns. Alle Christen sind aus 
dem Geist geboren und dadurch sind wir jederzeit in 
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Gottes Gegenwart. Den Heiligen Geist in uns zu haben 
bedeutet, dass wir Gott jeden Tag an jedem Ort anbeten 
können (sogar am Rande eines alten Brunnens). Er 
freut sich über unseren Lobpreis und unsere Anbetung, 
auch wenn wir gerade schlechte Zeiten erleben oder 
erlebt haben. Wir können jederzeit an jedem Ort zu ihm 
kommen. Durch Jesus stehen wir makellos vor Gott.

Anbetung in der Wahrheit: In der Nacht vor seiner 
Hinrichtung sagte Jesus seinen Jüngern: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater außer durch mich“ (Johannes 14,6; Hervorhebung 
durch den Verfasser). Unsere Anbetung Gottes ist darin 
verwurzelt, wer er ist und was er getan hat. Gottes 
anbetungswürdiges Wesen und seine Werke zeigen sich 
in allem, einschließlich der Schöpfung, und finden ihre 
Vollendung in Jesus. Es ist das errettende Werk Jesu, 
das unsere Anbetung ermöglicht. Gott verdient unsere 
Anbetung. Aber ohne Jesu Leben, Tod und Auferstehung 
können wir nicht zu Gott kommen. Ohne Jesus wären wir 
noch immer von Gott, unserem Vater, durch unsere Sünde 
getrennt. Aber Jesus hat uns nun mit Gott versöhnt und 
lässt uns gerecht und wohlgefällig vor ihm stehen. 

Jesus gibt uns ein sicheres Fundament, auf dem 
wir Gott mit Dankbarkeit begegnen und ihm demütig 
nachfolgen können. Das Wissen, dass Jesus unsere Sünden 
auf sich genommen hat und für uns gestorben ist, sollte 
uns mit Staunen und Anbetung erfüllen. Ist die Wahrheit 
des Evangeliums der Mittelpunkt unseres Lebens, dann 
können wir wahre Anbeter Gottes sein. Dabei müssen wir 
nicht versuchen seine Gunst zu gewinnen, sondern wir 
können einfach aus der Dankbarkeit heraus leben, dass 
Jesus Gottes Gunst schon für uns gewonnen hat.
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Wie sieht Anbetung aus?

Anbetung ist die Haltung, die Gott zum 
Mittelpunkt unseres ganzen Lebens macht. In 
dieser Haltung erkennen wir unsere vollständige 

Abhängigkeit von Jesu Werk für uns an und antworten 
mit Dankbarkeit und Staunen auf die unglaubliche 
Liebe unseres Gottes zu uns. In der Anbetung wollen 
wir vor allem und zuerst Gott erkennen und lieben, uns 
ihm vor allem anderen hingeben und ihn für sein Wesen 
und seine Werke preisen.

Das Folgende ist keine vollständige Liste, stellt aber 
einige Möglichkeiten vor, wie wir Anbetung in unserem 
Leben aktiv ausdrücken können:

Zeit mit Gott verbringen: Wir beten das an, was 
wir am meisten wertschätzen. Wenn Gott derjenige 
ist, den wir wahrhaftig anbeten, dann werden wir 
ihn besser kennenlernen wollen. Wir werden unsere 
Beziehung mit ihm über alles andere stellen. Wenn es 
für uns keine besondere Priorität hat, Zeit mit Gott zu 
verbringen, dann könnte es sein, dass etwas anderes 
unsere Aufmerksamkeit fordert und unsere Anbetung 
von ihm weglenkt.

Ermutigung durch andere Anbeter: Der Apostel 
Paulus sagt uns: „Gebt den Worten von Christus viel 
Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, 
um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt, 
von Gnade erfüllt, aus ganzem Herzen Psalmen, 
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Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott“ (Kolosser 3,16).  
Wir lernen andere Menschen kennen, die Gott auch 
lieben, indem wir Zeit in der Gemeinschaft mit 
Christen verbringen. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem 
wir uns gegenseitig ermutigen, gemeinsam Gott loben 
und unsere Erlebnisse mit ihm teilen können. Die Liebe 
und Unterstützung unserer Gemeinde-Familie kann 
uns dabei helfen Gott weiter anzubeten, anstatt von 
anderen Dingen abgelenkt zu werden.

Gottes Liebe mit anderen teilen: Wenn wir Gott 
immer besser kennenlernen, werden wir merken, dass er 
so gut ist, dass wir anderen von ihm erzählen möchten. 
„Jede Generation soll ihren Kindern von deinen 
Werken erzählen, von den mächtigen Taten werden sie 
verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du 
vollbracht hast“ (Psalm 145,4-5). Gott möchte, dass wir ihn 
den Menschen um uns herum bekannt machen, durch 
Worte und die Art und Weise, wie wir leben. Wenn wir 
uns wirklich von seiner Versorgung abhängig machen, 
ihn vor allem anderen anbeten und ihm für alle seine 
Gaben danken, dann wird das sichtbar werden. 

Gott gefallen: „Weil Gott so barmherzig ist, fordere 
ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen 
Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und 
heiliges Opfer sein – ein Opfer, an dem Gott Freude hat. 
Das ist ein Gottesdienst [Anbetung], wie er sein soll“ 
(Römer 12,1). Wir müssen uns daran erinnern, dass wir 
nicht mehr uns selbst gehören. Gott hat uns erkauft, 
als Jesus für uns starb und für unsere Sünden bezahlt 
hat. Wir gehören jetzt ihm – nicht nur an Sonntagen, 
sondern an jedem Tag.
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Wir sollten uns aber fragen, ob es in unserem Leben 
Bereiche gibt, die wir Gott vorenthalten. Haben wir 
Gaben, Fähigkeiten und Talente, die wir zu unserem 
eigenen Nutzen einsetzen, anstatt Gott und seinen 
Menschen damit zu dienen? Haben wir in unserem 
Leben geheime Bereiche, von denen wir wissen, dass sie 
Gott nicht gefallen, die wir aber auch nicht aufgeben 
wollen? Wenn Opfer der „wahre Gottesdienst und 
wahre Anbetung“ sind, wir uns aber nur selbst dienen, 
dann beten wir uns selbst an. Wahrer Lobpreis und 
wahre Anbetung bestehen darin, dass wir alles, was wir 
haben, Gott für seine Absichten zur Verfügung stellen.

Gott unter allen Umständen loben: In der Bibel 
lesen wir viele Male, dass wir Gott „allezeit“ loben 
(Psalm 34,2) und uns im Herrn freuen sollen (Philipper 4,4). 
Lob und Dank gehen uns leicht von den Lippen, 
wenn wir Gottes Wirken sehen oder seine Versorgung 
erleben. Schwieriger wird es aber, wenn die Dinge 
falsch zu laufen scheinen. Dennoch bleibt auch dann 
noch das Gebot bestehen, Gott zu loben – sogar in 
Zeiten der Prüfung.

Gott bleibt derselbe, auch wenn die Welt um 
uns herum sich verändert. Er ist immer noch unser 
allmächtiger, liebender Vater, der seinen Sohn gab, 
damit dieser für unsere Sünden starb. Weil Gott unseres 
Lobens, unserer Anbetung und unserer vollständigen 
Abhängigkeit würdig ist, haben wir auch immer einen 
Grund zur Anbetung. Wenn wir ihn immer besser 
kennenlernen, wird auch unsere Zuversicht wachsen, 
dass er uns nie verlassen wird. Wir können ihn auch 
in schwierigen Situationen preisen, in dem Wissen, 
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dass er die Kontrolle über alles hat und uns schützt. 
Das heißt nicht, dass schwere Zeiten plötzlich einfach 
werden. Aber auch diese schwierigen Zeiten können 
gottzentrierte Momente der Anbetung, des Lobpreises, 
und der Hoffnung sein.

Wir verlassen uns in allem auf ihn: Auf uns allein 
gestellt sind wir einfach nicht fähig, Gott in allen 
Bereichen unseres Lebens, in jeder Beziehung und 
bei jeder Entscheidung anzubeten. Wir brauchen den 
Heiligen Geist, damit er uns verändert. Die Momente, 
die wir mit Gott im Gebet und Nachdenken über sein 
Wort verbringen, sind unverzichtbare Zeiten, in denen 
der Heilige Geist uns durch die Wahrheit der Bibel 
formen und Jesus ähnlicher machen wird. Diese stillen 
Zeiten mit Gott sind Handlungen der Anbetung, aber 
nicht nur diese Zeiten. Anbetung muss zu jeder Zeit 
ausgelebt werden. Unser ganzes Leben sollte eine 
dankbare Antwort auf Gottes Liebe für uns sein. Aber 
wir müssen uns Gott aktiv nähern und ihm erlauben, 
uns zu den Menschen zu machen, die wir nach seinem 
Willen sein sollen.
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Unser Vorbild in der 
Anbetung

Jesus Christus, der perfekte Mensch, zeigt uns wie 
ein Leben in der Anbetung aussieht. Er tat immer, 
was dem Vater gefiel (Johannes 8,29). Er begegnete 

dem Vater in Dankbarkeit, sogar in schmerzhaften 
Situationen (Johannes 11,41). Er nahm sich Zeit, um zur 
Ruhe zu kommen und mit seinem Vater zu sprechen 
(Matthäus 14,23). Er vertraute dem Vater, anstatt die 
Dinge selbst in die Hand zu nehmen, als er unter 
der ungerechten Behandlung der Mächtigen litt 
(1. Petrus 2,23). Er suchte nicht seinen eigenen Willen, 
sondern den des Vaters (Matthäus 26,39; Johannes 5,30). Er 
lebte und arbeitete, um den Vater zu verherrlichen 
(Johannes 17,4). Seine Einstellung und seine Taten waren 
der perfekte Ausdruck menschlicher Anbetung. Da 
wir nun „in Christus“ sind (Epheser 1,4), erhalten wir 
denselben Status vor seinem Vater wie er selbst: Wir 
sind perfekte Anbeter! Seinem Beispiel folgend durch 
den Heiligen Geist, der in uns wirkt, können wir nun 
jeden Tag mit mehr Treue und Freude in unserer 
Haltung der Anbetung wachsen. Wenn wir versagen 
oder Fehler machen, haben wir dieses Versprechen: 
„Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist 
er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns 
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von allem Bösen reinigt […]. Aber wenn [ihr] doch 
[sündigt], dann gibt es jemanden, der vor dem Vater 
für euch eintritt: Jesus Christus, der vor Gott in allem 
gerecht ist“ (1. Johannes 1,9-2,1). Jesus, der perfekte 
Anbeter, ist unser Stellvertreter im Himmel, der uns 
vor Gott vollkommen rein und schuldlos macht.

Jesus hat für all unsere Sünden bezahlt. Er hat uns 
zu Gottes eigenem Volk gemacht. Er hat uns ein neues 
Leben der Anbetung gegeben und er hat versprochen, 
uns sicher in seine Heimat zu bringen! In allen 
Lebenslagen haben wir deshalb Grund, diese Worte 
aus Psalm 95 mitzubeten: „Kommt, lasst uns anbeten 
und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor 
dem Herrn, unserem Schöpfer.

Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er 
beschützt, die Schafe, die er behütet“ (V. 6-7).

Unter unsertaeglichbrot.org/kompakt kannst du 
weitere Hefte zu interessanten Themen finden.
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Viele Unterstützer, selbst mit der kleinsten Spende, helfen Our Daily Bread 
Ministries andere mit der lebensverändernden Weisheit der Bibel zu erreichen. 
Wir werden weder von Stiftungen noch von Denominationen finanziert.

Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus  
in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen (www.scm-brockhaus.de). 

Weitere Hefte dieser Serie finden Sie unter 
unsertaeglichbrot.org/kompakt
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