
Lobpreis und Anbetung 
Teil 1, C.Röthlisberger, 03.09.17 

Lobpreis ist für Gott 
Echter Lobpreis ist auf Gott ausgerichtet. Das ist auch im Himmel so: Gott 

gehört aller Lobpreis (Offb 4,8–11). 

Wir alle sind Erben Gottes, zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit 

beizutragen. Wir beten nicht an, um Gott grösser zu machen. Wir beten 

an, weil Gott der Höchste ist (Eph 1,3–6.11–14). 

Unsere Herzenshaltung ist relevant 
Anbetung, Dank und Lobpreis kann durch äussere Zeichen symbolisch 

unterstützt werden, aber wichtig ist nicht die Form vom Lobpreis, 

sondern unsere Herzenshaltung (Mat 15,7–8). 

Lobpreis ist etwas für jedes Geschlecht und alle Generationen (Ps 8,3). 

Wenn deine Ausrichtung stimmt, ist es dir egal, was andere über dich 

denken, wenn du Gott anbetest (Ps 9,2–3). 

Lobpreis bewegt 
Wir leben in zwei Realitäten; einer sichtbaren und einer unsichtbaren. 

Dem Widersacher ist nicht egal, ob wir Gott preisen (Eph 6,12). 

Gemeinsamer Lobpreis ist in Gottes Sinn (Röm 15,5–6; Ps 22,4). 

Lasst uns gegenseitig zum Lobpreis anspornen und durch Lobpreis 

ermutigen (Eph 5,15–20). 

Mach einen Schritt 
Glaubst du, dass echter Lobpreis die unsichtbare Realität bewegt? 

Wie stark und durch was lässt du dich im Lobpreis ablenken? 

Siehst du bei dir Potential zur Entwicklung hin zu Jesus? 

Wenn ja – was wäre der nächste Schritt in diese Richtung? Na dann...! 
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