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Anbetung als LebensstiL

BIbelverse:

Jesus zu folgen und Jesus anzubeten, gehört untrennbar zusammen.

2.Tim 3, 2-5 (Elberfelder Übersetzung)

Grundaussage:
Anbetung ist mehr als Lieder singen.
Anbetung bedeutet, seinem Leben die Richtung zu geben, die Gott sich gedacht
hat. Anbetung braucht die Entscheidung im Geist und in der Wahrheit Gottes zu
leben, statt den Lügen zu glauben und dem Fleisch Raum zu geben.

„... 2 denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch,
hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, 3 lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, 4 Verräter,
unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, 5 die eine Form der
Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen.[...].“

 J
esus lädt dich ein, IHM zu folgen und zu glauben, dass Gottes Wille das
Beste für dein Leben ist.

Markus 10, 42-45 (Neue Genfer Übersetzung)
42 Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: „Ihr wisst, dass die, die als Herr-

Fragen:
› W
 ie sieht mein Lebensstil aus? Drehe ich mich hauptsächlich um mich?
› Was denkst du über die Aussage: „Wenn du unfähig bist Menschen zu dienen,
wirst du unfähig sein, Gott zu dienen!“ Phil Pringel
› Wie bewusst ist es dir, im Geist und in der Wahrheit zu leben?
Wo lebst du in Lüge und im Fleisch? Was ist deine Herausforderung?

scher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und
dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. 43 Bei euch ist es
nicht so. Im Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen; 44 wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein.
45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.“

Entscheidung:

Offenbarung 4, 11 (Neue Genfer Übersetzung)

› G
 ehe durch deinen Tag, ohne über das zu sprechen, was du Tolles getan hast.
Entscheide dich stattdessen dafür, deinem Gegenüber Fragen zu stellen und
herauszufinden, wie die Person lebt.
› Mehr zuhören, weniger selbst reden! Versuche erst einmal zuzuhören, bevor du
gleich damit beginnst, deine Story zu präsentieren (auch wenn deine Geschichte
größer, besser, länger oder extravaganter ist).
› Helfe einer Person, IHRE Ziele umzusetzen – auch wenn das heißt, dass du DEINE
Ziele zurückstellen musst.
› Stelle dir die Frage: Gehe ich mit der Haltung in die Kirche: „Was kann ich hier
bekommen?“ oder „Wie kann ich mich investieren?“

11 „Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine

Macht gepriesen zu werden! Denn du bist der Schöpfer aller Dinge; nach deinem
Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen.“

