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Ein Teil unseres Jahresthemas: „Gott nahe zu sein ist mein Glück“  ist das schöne Thema „Kultur der Ehre“. 
Denn es geht bei der sog. Kultur der Ehre um unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zueinan-
der und unseren Mitmenschen. Es geht letztlich darum, wie wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben 
bewahren können. Wir haben darüber schon in Rehe und an 3 Sonntagen nachgedacht:
Der 1. Punkt dazu war: Gott ehrt uns: Seine höchste Wertschätzung liegt darin, dass er uns zu Söhnen Got-
tes gemacht hat, d.h. zu Geschwistern von Jesus. (Lk 15) Wenn wir das Verinnerlicht haben, bekommen wir 
ein anderes Selbstbewusstsein, nämlich das eines Sohnes und für den Sohn ist vieles selbstverständlich, 
worum ein Sklave betteln muss. Da hinein lockt uns Gott. Er sagt uns das genauso zu, dass wir seine Söhne 
sind und er gibt uns genauso seinen Heiligen Geist, wie er ihn Jesus gegeben hat.  Er sagt uns zu, dass wir 
seine Werke in dieser Welt tun sollen und tun können. Und das können wir nur, wenn wir dieses Bewusst-
sein als Sohn haben und in der Kraft seines Geistes leben, sonst werden wir uns zu vielem nicht trauen.

Was heißt es dann Gott zu ehren?

Wir ehren Gott, indem wir ihm glauben und  vertrauen.

Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. (Rö 4,3 und Gen 15,6) Gott hatte 
ihn aus seinem Vaterland herausgerufen und ihm verheißen, ihn zu einem großen Volk zu machen und er 
glaubte Gott. (Gen 12) Wie sah dieser Glaube aus? Er ging! Er machte sich auf. Abraham in allem makel-
los? Nein, er war ein Sünder wie wir und zwischendurch hat er gezweifelt und aus diesem Zweifel heraus 
falsche Entscheidungen getroffen. Wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir das übrigens immer wieder bei 
diesen großen Helden Gottes. Ehrerbietung Gottes und Ehren Gottes ist zunächst mal, ihm glauben, was 
er uns gesagt und verheißen hat: Dabei hat Glaube mit Beziehung und Gehorsam zu tun.  Je mehr meine 
Beziehung zu Gott wächst und ich ihn kennen lerne. Desto mehr werde ich ihm vertrauen können. Ken-
nen lerne ich ihn aber auch dadurch, dass ich tue, was er sagt, also indem ich ihm gehorsam bin. Denn so 
erweist sich, dass es stimmt, was er sagt.

Denn wir beschreiben die Schönheit Gottes in der Anbetung und öffnen unsere Herzen für ihn.
Anbetung heißt:
Wir ehren Gott einfach so, nicht weil er uns etwas geschenkt hat, nicht weil es uns gut geht, sondern weil 
er ER ist. Damit schauen wir auf ihn und nicht auf uns und unsere Anliegen.

Von daher ist Anbetung wie eine Weiterführung des Dankens. Während aber das Danken sehr viel mit uns 
und unserem Ergehen zu tun hat, geht es bei der Anbetung um ihn. Insofern geht es wirklich darum, Gott 
zu ehren. Anbetung ist daher ein genuiner Bestandteil der sog. Kultur der Ehre.

Wenn wir dies aber tun hat es große Auswirkungen auf uns selbst und unser eigenes Leben. Und das ob-
wohl, ja vielleicht gerade deshalb, weil es nicht um uns geht, sondern um IHN.

So möchte ich das Thema des Gott Ehrens durch Anbetung heute noch etwas erweitern und den Schwer-
punkt auf eine starke Wirkung der Anbetung legen:
Das Ehren Gottes durch Anbetung ist eine geistliche Waffe im geistlichen Kampf.
In  Eph 6 heißt es, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Mächten und Gewal-
ten. 
Es geht hier darum, dass es Mächte gibt, die unser Leben bedrohen, die uns Leben und Lebensqualität 
rauben wollen, die uns anfechten und uns daran hindern wollen, die Liebe Gottes zu erfahren, die uns das 
Vertrauen auf Gott rauben wollen, usw. 
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Und darüber sagt Paulus diesen Satz, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit 
Mächten und Gewalten. Also um hier siegreich zu sein, brauchen wir oft nicht nur z.B. eine starke Willens-
kraft, sondern andere Waffen. Hier brauchen wir nicht nur menschlichen Schutz, sondern geistlichen, nicht 
nur menschliche Kraft, sondern geistliche, und nicht nur menschliche Waffen, sondern geistliche. 

Und dabei spielt Anbetung eine große Rolle. Wie komme ich darauf?

2. Chronik 20 steht eine interessante Geschichte zu den Thema:
Israel wird bedroht durch einige Völker, gerät in Furcht und fragt Gott, was zu tun wäre. Und während das 
ganze Volk vor Gott steht und betet und fastet, kommt der Geist Gottes über Jahasiel und spricht zu ihnen: 
V. 15b-17. Und dann schaut mal, wie sie gegen ihre Feinde losgehen und was dann geschieht: V.21-23
Sie kämpfen gar nicht, sondern singen Gott Loblieder, beten ihn an, und Gott kommt und ihre verschie-
denen Feinde richten sich gegeneinander und schlagen sich gegenseitig. Israel steht einfach da, schaut zu 
und sammelt hinterher die Beute ein. Sie haben einfach nur gesungen und den Herrn gepriesen. Mehr war 
nicht nötig. Und Gott vernichtet ihre Feinde. Lobpreis und Anbetung als mächtige Waffe im Kampf gegen 
den Feind. 
Eine Freundin  erzählte mir vor einiger Zeit ein eigenes Beispiel: Sie wurde nach einem Kongress sehr krank 
und fühlte sich hundeelend, konnte nicht schlafen und saß so mitten in der Nacht auf dem Badewannen-
rand, weil sie erbrechen musste. Es war ihr übel und sie fühlte sich sterbenskrank und wusste nicht, was 
sie tun sollte. Dann kam ihr der Gedanke: Bete Gott an! Sie tat es einfach aus Gehorsam und lobte ihn und 
dankte ihm, dass er bisher immer geholfen hatte,... Und schlagartig ging es ihr besser. Die Übelkeit wich, 
sie musste nicht mehr erbrechen, der Magen beruhigte sich und sie konnte schlafen. Was blieb war die 
Bronchitis, aber dieses hundeelend-Gefühl war weg.

Lobpreis und Anbetung als geistliche Waffe?
Wieso ist das so?

Hier könnte man auch sagen: Zeitverschwendung. Und das denken ja auch einige, jedenfalls die, die wegen 
unserer Anbetungszeit nicht in unseren Gottesdienst kommen. Der Gottesdienst könnte z.B. viel kürzer 
sein, wenn wir die Anbetungszeit wegfallen ließen. 
Oder manche sagen: Lobpreis das ist was für die Gefühlvollen, die emotionalen Typen, nichts für die Intel-
lektuellen, nichts für die Männer. Ja, da wird mein Denken sogar etwas eingeschränkt, indem ich immer 
dieselben Texte singen muss. Das ist doch stumpfsinnig!

Lobpreis und Anbetung als geistliche Waffe?!
Okay, zunächst ist sicher zu sagen, dass sich das nicht ausschließlich auf die Anbetungszeit im Gottes-
dienst bezieht, sondern es geht hier um eine Lebenshaltung, die dann wohl auch im GD zum Ausdruck 
kommt.
Warum ist Anbetung eine geistliche Waffe? Und hier schließt sich der Kreis, denn man könnte auch sagen: 
Die Kultur der Ehre ist eine geistliche Waffe und nimmt dem Feind allen Raum zu wirken.

1. Anbetung beachtet den Feind nicht, sondern lässt ihn links liegen und schaut auf Gott. Gott ehren und 
auf ihn schauen richtet unser Vertrauen auf ihn und weg von uns und unserer eigenen Kraft. Wenn wir 
unsere Hände zu ihm hoch strecken, lassen wir unsere eigenen Waffen sozusagen fallen. Das wird in 
dieser Geschichte so deutlich: Die Israeliten tun gar nichts, außer, dass sie Gott loben und ihm singen. 
Sie fühlen sich auch völlig überfordert, etwas zu tun, wenden sich an Gott und schauen zu ihm. D.h. 
aber auch: Sie beachten den Feind nicht mehr. Sie konzentrieren sich auf Gott. Und das setzt Gottes 
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Kraft frei und frustriert den Feind. Denn wenn er nicht beachtet wird, verliert er evtl. bald das Interes-
se, uns zu traktieren. Anbetung weckt auch Erwartungen für Gottes Wirken. Wenn wir ihn anschauen, 
schauen wir an, was er getan hat. Und warum sollte er das nicht auch heute tun? Er ist doch derselbe. 
Und er möchte heute genau so wirken wie damals. 

2. Wenn wir Gott auch dann noch loben, wenn´s uns schlecht geht, vertreiben wir den Feind, weil er ja 
geradezu mit unserer Not bezweckt, uns von Gott abzubringen. Wenn wir aber trotz und gerade in der 
Not Gott anbeten, dient die Not uns und macht uns in unserem Vertrauen Gott gegenüber stärker. Hier 
gibt es unzählige Geschichten von Menschen, die das getan haben. Ein befreundetes Vineyard Ehepaar 
verlor ihren 2 jährigen Sohn bei einer Krebs OP. Sie wurde neu schwanger, bekam ein weiters Kind und 
dieser Junge hatte keinen Darmausgang. Was für Nöte: Ein Kind gestorben, innerhalb von 2 Tagen, in 
denen sie überhaupt erst erfahren haben, wie krank er war, dann das. Auch dieser Sohn musste ope-
riert werden. Was haben sie getan: Sie haben Gott trotzdem vertraut und ihn gelobt, unter Tränen. Yet 
I will praise you. War ihr Lied. Und das Ganze hat letztlich ihr Vertrauen in Gott gestärkt. Aber das war 
ein Weg mit Tränen und Schmerzen. Doch der Feind, der dieses Geschehniss  sicher gerne dazu genutzt 
hätte, sie davon abbringen wollte, Gott weiter zu dienen, hat verloren. 

3. Anbetung vertreibt depressive Gedanken, weil sie uns Gott anschauen lässt: „Danken vertreibt das 
Wanken und Loben zieht nach oben“. Es ist einfach die Frage, auf was wir uns konzentrieren in un-
serem Leben: Auf das Negative oder auf Gott? Das ist eine Grundsatzfrage und macht einen großen 
Unterschied. Wenn wir uns auf das Negative konzentrieren, konzentrieren wir uns damit sozusagen 
auf die Werke des Feindes, der unser Leben zerstören möchte. Konzentrieren wir uns auf Gott und auf 
seine Güte, wird das den Feind vertreiben, da er nichts mit Gott zu tun haben möchte. 

4. Anbetung wirft unsere Sorgen auf Jesus und stärkt unser Vertrauen auf ihn. Indem wir auf Gott schau-
en, wird das andere kleiner. Indem wir ihm unsere Sorgen geben, wird´s uns leichter. Indem wir ihm 
vertrauen, rücken sich unsere Prioritäten wieder in die richtige Reihenfolge. Manche sagen: Wenn das 
und das passiert ist, kann ich Gott nicht loben. Wenn ihr das so sagt, dient ihr dem Feind, denn dann 
hat der Feind das bekommen, was er wollte. Er wollte euch durch die Not von Gott wegbringen. Davon 
wegbringen, ihm zu vertrauen und ihn zu preisen. Und das hat er dann geschafft. Aber ich kenne diese 
Frage auch: Wofür soll ich Gott denn jetzt noch loben, wenn er das und das zugelassen hat? Wenn er 
diesen Krieg nicht verhindert hat, wenn er diesen lieben Menschen hat sterben lassen...Doch warum 
soll ich aufhören ihn zu loben, wenn er uns Menschen machen lässt und uns die Welt zerstören lässt. 
Er ist sicher der letzte, der Krieg will. Und für was kann ich ihn preisen, wenn ein lieber Mensch früh-
zeitig gestorben ist? Dafür dass er den Tod überwunden hat und für uns und auch für diesen Menschen 
ans Kreuz gegangen ist. So haben wir doch eine ganz andere Möglichkeit, mit dem Tod umzugehen. 
Oft beschränken wir unseren Dank Gott gegenüber nur auf das, was er uns persönlich gerade Gutes 
getan hat, ob er uns bei einer Klausur geholfen hat, ob er uns einen Parkplatz geschenkt hat, ob er uns 
die Grippe genommen hat oder in schwereren Fällen, ob er uns einen Ehepartner geschenkt hat oder 
erhalten hat, ob er uns eine Arbeitsstelle gibt usw. Können wir ihn loben und ihn anbeten, wenn er 
alles das nicht geschenkt hat? Vielleicht könnten wir ihm danken und ihn loben dass er die Welt wun-
derschön geschaffen hat, dass er sie trotz alles dessen, was wir mit ihr machen, immer noch erhalten 
hat, dass er in Jesus zu uns gekommen ist und einer von uns geworden ist und das ganze Elend auf sich 
genommen hat. Dass er sich hat kreuzigen lassen und das Leiden nicht gescheut hat, dass er unsere 
Strafe getragen hat, dass er unseren Tod auf sich genommen hat und überwunden hat. Dass er damit 
Sünde, Tod und Teufel besiegt hat und wir eine ganz andere Lebensgrundlage haben. Ist das nicht viel 
mehr als eine bestandene Klausur, auch mehr als eine Ehe, mehr als Gesundheit und ein Arbeitsplatz? 
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Das hat Konsequenzen bis in die Ewigkeit hinein. 

5. Anbetung gibt uns teil an Gottes Sicht, an Gottes Absichten und Plänen für  die Welt. Wir bekommen 
Teil an seinem Herzen, seinem Erbarmen, seiner Barmherzigkeit für die Verlorenen und Armen. Denn 
ja näher wir ihm sind, desto mehr haben wir Teil an  ihm und seinen Absichten. Und damit rüstet er uns 
gleichzeitig aus, seine Liebe weitergeben zu können. 

6. Wenn wir Gott anbeten, treten wir ein in den Raum von Gottes Gegenwart und das ist die stärkste 
Waffe überhaupt. 2. Chron. 5,13-14 heißt es: Beim Lobpreis erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus 
Gottes. 
Das ist ein Geheimnis, aber ich denke es hat etwas mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. 
Wir konzentrieren uns auf ihn, wir schauen auf ihn und das alles zieht seine Gegenwart an. Denn er 
weiß sich willkommen geheißen. Und wenn er willkommen ist, kommt er einfach gerne. Denn er 
drängt sich uns nicht auf. Weil er im Lobpreis mit seiner Herrlichkeit gegenwärtig ist, beten wir ihn 
auch so gerne und so lange an in unserer Gemeinde. Denn wir strecken uns aus zu ihm hin, wenn wir 
singen. Es ist eben nicht nur singen. Das sei noch in die Richtung derer gesagt, die heute zum ersten 
Mal da sind oder erst ein paar Mal hier waren. Denn wir lieben seine Nähe und wir wissen, dass wir 
sie brauchen wie nichts anderes in unserem Leben, weil seine Nähe alles verwandelt. Sie macht das 
Schrecklichste erträglich und das Normale schön. Sie beflügelt uns und gibt uns Kraft. Die erhellt das 
Dunkle und verwandelt das Traurige. 

Wie kommen wir dahin, Jesus von Herzen anzubeten und zwar nicht nur, wenn´s uns gut geht, sondern 
immer?

1. Müssen wir einen Entschluss fassen, den Entschluss, Gott immer anzubeten und zu loben, egal was ist. 
Und diesen Entschluss kann und sollte ich fassen, solange es mir gut geht und mich dann daran erin-
nern, wenn´s mir gerade nicht so gut geht. Hiob hat so reagiert, als Gott es zugelassen hat, als seine 
Kinder starben, alle an einem Tag! Hiob 1,21 sagt er: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, 
der Name des Herrn sei gelobt. Wir können uns entschließen, zu jammern oder Gott zu loben und Gott 
anzubeten, egal, was passiert. Dieser Entschluss bedeutet nicht, dass wir das Schlimme in unserem Le-
ben verleugnen und verdrängen. Es bedeutet nicht, dass wir sagen, es ginge uns gut, wenn wir schrei-
en könnten. Es heißt, dass wir schreien, wenn´s uns nach schreien zumute ist und ihm unter Tränen 
trotzdem die Ehre geben und sagen: Gott ich bleibe bei dir und ich werde dich loben. 

2. Dann müssen wir´s natürlich tun. Es nützt nichts, wenn wir´s wissen. Und oft geschieht das sicher unter 
Tränen. Aber es wird uns stark machen und den Feind in unserem Leben in die Flucht schlagen. Denn 
er wird merken, dass er bei uns nichts mehr zu melden hat, ja, dass sogar das Schlimmste, das er uns 
zufügt, uns nicht von Gott abbringt, sondern umgekehrt näher in seine Arme treibt.

Anbetung heißt: Gott ich werde dich anbeten, egal was geschieht und ich werde an dir festhalten und dich 
ehren. Das wird es hell werden lassen in unserem Leben und in unserer Umgebung. Die Schwere wird wei-
chen und die Dunkelheit wird sich verziehen. In unserem eigenen Leben und im Umkreis unserer Gemeinde 
und überall, wo wir sind.


