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Ältesten fielen nieder
Was ist Anbetung überhaupt?

so werden die 24 Ältesten nieder-
fallen vor dem, der auf dem Thron 
sitzt, und den anbeten, der von 
Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und wer-
den ihre Siegeskränze niederwer-
fen vor dem Thron und sagen: Du 
bist würdig, … denn du hast alle 
Dinge erschaffen, … (Offb 4,10ff)

https://pixabay.com/de/illustrations/kreuz-religion-freude-frieden-1177327/



Beispiele AT

 Erste Vorkommen: Abraham betete an und ‚opferte‘ s. Sohn (1Mo 22)
Bleibt ihr mit dem Esel hier! Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und 
anbeten und zu euch zurückkehren. (vgl. 1Mo 18,2; 19,1: 2x „beugte sich nieder“)

 Perversion: ‚Seht auf d. Standbild, das Zeichen großer Macht …‘ (Daniel 3)
Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold: seine Höhe betrug sechzig 
Ellen, seine Breite sechs Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura, in der Provinz 
Babel. (…) 4 Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und 
Sprachen: 5 Sobald ihr den Klang des Horns, d. Rohr-pfeife, der Zither, der Harfe, 
der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr
niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das
der König N. aufgestellt hat. 6 Wer aber nicht niederfällt und an-
betet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen w.

Was ist Anbetung überhaupt?
erstes Vorkommen (schachah) 

im AT und finale Perversion



Beispiele NT

 Geburt Jesu: die ‚Weisen‘ bringen dem König Geschenke (Matth 2,11)
Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, 
seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten 
ihre Schätze und opferten ihm Gaben: Gold und Weihrauch und Myrrhe. 

 Salbung Jesu: Maria spendet die kostbare ‚Narde‘ (Mk 14,3ff; Joh 12)
Und als er in Betanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, 
während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl 
von echter, kostbarer Narde hatte; sie zerbrach das Fläsch-
chen und goss es aus auf sein Haupt.

 Anbetung: Opfer, Musik, niederfallen, Geschenke, huldigen,
Verschwendung, Zerbruch …

Was ist Anbetung überhaupt?
Markus 14:

Salbung Jesu folgt 
der Verrat Judas



Die Ältesten fielen nieder, und beteten an
Was ist Anbetung überhaupt?

 Beispiele aus AT / NT 

 Der Basistext in der Offenbarung

 Anbetung Christi: denn Du bist der Schöpfer (Offb 4)

 Anbetung Christi: denn Du bist der Erlöser / das Lamm (Offb 5)

 Was ist Anbetung überhaupt? (Definition)

 Wortbedeutung / Beispiele in AT / NT

 Bezug zum Abendmahl-Gottesdienst

 Falsche Anwendungen in der Kirchengeschichte

 Anwendungen im persönl. / gemeindl. Leben

 Zusammenfassung



 (…) Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und 
der ist und der kommt! (…), 10 so werden die 24 Ältesten 
niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den 
anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre 
Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: 11

Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die 
Ehre und die Macht zu nehmen, denn DU HAST ALLE DINGE

ERSCHAFFEN, UND DEINES WILLENS WEGEN WAREN SIE UND SIND SIE

ERSCHAFFEN WORDEN. (Offb 4,8-11)

Die Ältesten fielen nieder, und beteten an
Was ist Anbetung überhaupt?



 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und 
inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, (…). 7 Und es kam 
und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. 8 Und 
als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten 
nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene 
Schalen voller Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. 9 Und sie 
singen ein neues Lied und sagen:

Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn DU

BIST GESCHLACHTET WORDEN UND HAST DURCH DEIN BLUT MENSCHEN FÜR GOTT

ERKAUFT aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk
und jeder Nation 10 und hast sie unserem Gott zu einem Kö-
nigtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über di
Erde herrschen! (Offb 5,6-10)

Die Ältesten fielen nieder, und beteten an
Was ist Anbetung überhaupt?



 Und ich sah: Und ich hörte (…) und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehn-
tausende und Tausende mal Tausende, 12 die mit lauter Stimme sprachen: 
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die 
Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit 
und Lobpreis. 

 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde 
und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der 
auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!  14 Und die vier 
lebendigen Wesen sprachen: Amen! 

Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.

(Offb 5,11-14)

Die Ältesten fielen nieder, und beteten an
Was ist Anbetung überhaupt?



Der Basistext
 Menschen und andere Geschöpfe sind vor dem Thron Gottes
 Sie fallen nieder, beten an und opfern ihre Ehre (stephanos)
 Sie singen (ein neues Lied) und ‚Lobpreisen‘
 Sie anerkennen die Würde dessen, den sie anbeten
 Sie bezeugen Seine/n Allmacht, Herrschaft, Ewigkeit, Herrlichkeit, 

Ehre, Macht, Reichtum und Seine Weisheit, Stärke, Richteramt
 Sie benennen die Gründe für Ihre Anbetung, „denn …“

 Er ist der Schöpfer (Kap. 4)
 Er ist der Erlöser (Kap. 5)

Die Ältesten fielen nieder, und beteten an
Was ist Anbetung überhaupt?

Zusammen-
fassung



Zurück zu den Kernsätzen in Offenbarung 4+5

 Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der 
kommt! (…), 10 so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf 
dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. (…)
Offb 4,8.10

 Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre 
und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!  14 Und die 
vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und
beteten an. Offb 5,13-14

Throne, Ewigkeit, niederfallen, anbeten, 24 Älteste

Was ist Anbetung überhaupt?
und die Ältesten 
fielen nieder und 

beteten an



zwei Hauptbegriffe / Handlungen

 niederfallen, pipto (90x in 85 Bibelversen, 23x in Offb = 25,5%)
 anbeten, proskyneo (60x in 54 Bibelversen; 24x in Offb = 40%)
 Die beiden Begriffe werden begleitet von weiteren Begriffen

(auf dem) Thron (sitzen), würdig sein, niederwerfen von gottesdienstl. 
Gerätschaften, Gebete, Lieder, Opfer, Gericht, Königtum, Priesterschaft, 
große Mengen, Personen von Respekt: 24 Älteste, 4 lebendige Wesen

 Definition vom Strong-Wörterbuch (G4352): pros-koo-neh‘-o (…) meaning 
to kiss, like a dog licking his master’s hand

Was ist Anbetung überhaupt?
und die Ältesten 
fielen nieder und 

beteten an

G4098 – πίπτω – pipto
G4352 – προσκυνέω – proskyneo



proskyneo

 60x im NT in 54 Versen (24x in Offb = 40%)

Was ist Anbetung überhaupt?
und die Ältesten 
fielen nieder und 

beteten an

kyon,
5x im NT: ‚Hund‘
Matth 7,6; Lk 16,21, 
Phil 3,2; 2Petr 2,22; 
Offb 22,15

to kiss, like a dog licking his master’s hand
− vielleicht hatte er Paprika-Chips gegessen …?  ☺

/ Huldigung



proskyneo in Offb

Was ist Anbetung überhaupt?
60x im NT 
54 Versen

(24x in Offb = 40%)
[Off 3,9] Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern lügen; siehe, ich werde sie zwingen,
dass sie kommen und sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe.
[Off 4,10] dann werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron 
und sagen:
[Off 5,14] Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
[Off 7,11] Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an
[Off 9,20] Und die Übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die silbernen 
und die kupfernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören, noch gehen können.
[Off 11,1] Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab, gegeben und gesagt: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, die darin anbeten.
[Off 11,16] Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an
[Off 13,4] Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer vermag mit ihm zu kämpfen?
[Off 13,8] Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.
[Off 13,12] Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es bewirkt, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde.
[Off 13,15] Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.
[Off 14,7] indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und 
die Wasserquellen.
[Off 14,9] Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand,
[Off 14,11] Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt.
[Off 15,4] Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und d. Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig; denn a. Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn d. gerechten Taten sind offenbar geworden.
[Off 16,2] Und der erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde aus; und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten.
[Off 19,4] Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja!
[Off 19,10] Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben; bete Gott an. Denn der 
Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu.
[Off 19,20] Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten –
lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.
[Off 20,4] Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet 
worden waren, und die, die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem 
Christus tausend Jahre.
[Off 22,8] Und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge hörte und sah; und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte.
[Off 22,9] Und er spricht zu mir: Sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an.



A.T. Robertson („Word Pictures“): zu Offb 5,14

“Fell down and worshipped (epesan kai prosekunēsan; G4098 + G4352)
In silent adoration that closes the whole service of praise to
the One upon the throne and to the Lamb. As in Rev 4:10 so
here the representatives of the redeemed bow in silent wor-
ship. Pliny says that the Christians sing a song to Christ as to
God. He is here worshipped by the universe (Ph 2:10.)”
Fielen nieder und beteten an. In stiller Verehrung dessen, der auf dem Thron sitzt 
und dem Lamm vollendet sich der Dienst des Lobpreises. Wie schon in Offb 4,10, 
so beugen sich auch hier die Vertreter der Erlösten in stiller Anbet-
ung. Plinius sagt, dass die Christen ein Lied auf Christus singen wie
auf Gott selbst. Er wird hier vom ganzen Universum verehrt.

Was ist Anbetung überhaupt?
Bete Gott an!

Offb 22,9 b



John Piper: Sehnsucht nach Gott
C.S. Lewis über das ‚Problem‘ warum Gott Komplimente ‚braucht‘:
Aber die offensichtliche Tatsache über das Loben (…) entging mir
seltsamerweise. Ich dachte an diesen Begriff als ein Kompliment, als Wert-
schätzung, oder an das Geben von Ehre. Mir war nie aufgefallen, dass jede 
Form von Genuß sich spontan im Lob niederschlägt. Die Welt hallt buch-
stäblich vom Lob wieder: wenn Liebhaber ihre Geliebte loben, Leser ihren 
Lieblingsdichter, Wanderer die schöne Landschaft, Spieler ihr Lieblings-
spiel. (…) Ich denke wir haben Freude daran, das zu loben, was wir genie-
ßen, weil das Lob diesen Genuss nicht nur ausdrückt, son-
dern vollendet, denn es ist dessen vorgesehene Vollendung.

Friedberg 3L: 2005, Seite 19-20

Die Ältesten fielen nieder, und beteten an
Was ist Anbetung überhaupt?



Unterschiede im Gebet

Was ist Anbetung überhaupt? (Exkurs)

Nr. Titel Inhalt Anmerkung

1. Anbetung Gott verehren und groß machen, für 
das was er ist (sein Wesen) und tut

Welche Rolle spielt 
Gefühl und Musik?

2. Lob / Dank Gott loben und danken für seine Taten
und seinen Charakter, etc. im Hinblick 
auf den Segen für sein Volk

Lob ist sehr nah an Nr. 1; 
vgl. ‚Lobpreis‘

3. Bitte / Fürbitte persönliche / gemeindliche Anliegen
vor Gott bringen

für mich / für Dritte / für 
die Welt

4. Bekenntnis Sünden bekennen vor Gott, 
(Gott bekennen vor Menschen)

Buße

Vater unser: 1. Anrede Gottes (Unser Vater) und seines Vorranges (geheiligt werde dein
Name), 2. Gottes Ziele (Dein Reich komme, dein Wille ..:), 3. Bitte (unser tägliches Brot 
gib uns heute), 4. Bekenntnis (und vergib uns unsere Schuld), 5. Lobpreis

vgl. Struktur
vom ‚Vaterunser‘



Unterschiede unserer gemeindlichen Treffen

Was ist Anbetung überhaupt? (Exkurs)

Nr. Titel Inhalt Anmerkung

1. Mahlfeier Wir reden zu Gott: Dank / Anbetung Anbetung: die Größe, Ehre 
und Schönheit Gottes

2. Gebet Wir reden zu Gott: Dank / Bitten
vgl. „Vaterunser“

Gebete: die Bedürfnisse 
des Volkes Gottes

3. Predigt Wir hören auf Gottes Wort Lehre, Weissagung 
(Ermunterung / Ermahnung) 

4. Bibelkreis Wir reden zueinander Weissagen, Gemeinschaft
Lehre

Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im
Brechen des Brotes und in den Gebeten (Apg 2,42)

vgl. die 4 apostol. 
Elemente Apg 2,42



Bezeichnungen des Abendmahls im NT
 Brotbrechen (Apg 2,42)
 Gemeinschaftsmahl: der „Tisch der Herrn“ (1Kor 10,21)
 indirekt auch das „Abendmahl“ (vgl. Evgl.-Berichte)
 Dankfeier (des neuen Bundes / der Sündenvergebung): „Eucharistie“ 

1Kor 10,16; 11,24, vgl. Lk 22,19 und Matth 26 mit Jer 31)
 Mahl des Herrn (1Kor 11,20)
 Verkündigungsmahl: Seines Todes / Seiner Wiederkunft (1Kor 11,26)
 Gedächtnismahl: Seines Todes (1Kor 11,23-25)

https://brink4u.com/wp-content/uploads/2015/01/20140915_bu_lehre-von-der-gemeinde_auflage-02.pdf

„Wir glauben, dass das Gedächtnismahl den zentralen Stellenwert in unserem Gemeindeleben 
haben soll. Nach dem Vorbild des NT versammeln wir uns wöchentlich um an den Herrn zu 
denken und Ihn anzubeten und als Priester des neuen Bundes zu dienen. Wir glauben, dass die 
Verherrlichung Gottes die eigentliche Bestimmung des Menschen ist.“ (1Kor 11,17ff; Apg 2,42. 
20,9; Hebr. 13,15, Eph 1,12.14) Zehn zentrale Anliegen einer Gemeinde (cgush)

Mahlfeier

Was ist Anbetung überhaupt?

1



Mahlfeier und Gemeindestruktur
 Von den 4 Elementen aus Apg 2,42 nimmt im NT das „Brotbrechen“, ne-

ben der “Lehre der Apostel“ (Predigt), den wesentlichen Platz ein: im kath. 
Denken steht die „Messe“, im Protestantismus „die Schrift“ im Zentrum –
im NT haben beide Elemente des Gottesdienstes ihren Platz (Apg 20,7)

 In der Mahlfeier reden wir zu Gott in Dank / Anbetung; in der Predigt hör-
en wir auf Gottes Wort in Weissagung / Lehre zur Ermahnung / Erbauung

 Dabei zielen unsere Beiträge in der Mahlfeier darauf ab, die Herzen der 
Zuhörer zu Seinem Gedächtnis und zur Anbetung zu motivieren, indem 
wir den Herrn in seinem Wesen / seinen Taten groß machen

 Der „neue Bund“, die Gemeinschaft, die Verkündigung sein-
es Todes und seiner Wiederkunft werden alle durch die Teil-
nahme am Mahl „realisiert“ …

Mahlfeier

2

Was ist Anbetung überhaupt?



Mahlfeier und Gemeindestruktur (Schlußfolgerung)
 Jesus wünscht sich, dass wir an IHN denken (Lukas 22,19; 1Kor 11,24f)
 unsere Beiträge sollten darum dieses Ziel fördern und in Liedern, Gebeten, 

Schriftworten und Kurzbeiträgen Gottes Wesen und Werk erhöhen
 aus dem Denken an IHN wird auch Lob & Anbetung entstehen
 In der Gemeinde üben wir ein, was unsere ewige Berufung ist (Offb 4+5)
 Start in die Woche: nachdem wir als Priester des neuen Bundes „Gott 

geschaut“ haben (1Petr 2,5), gehen wir - ausgerichtet durch die Predigt -
hinaus in die Welt, um Seine Tugenden zu verkünden (1Petr 2,9)

 Zentrum unserer Arbeit: von hier aus zieht es seine Kreise …

Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemein-
schaft, im Brechen des Brotes und in den Gebete (Apg 2,42)

3

Mahlfeier

Was ist Anbetung überhaupt?



Versuch einer Beschreibung

 In Lobpreis und Anbetung verehrt der Gläubige Gott, indem er aus inner-
em Antrieb und aus einer ‚Begeisterung‘ für die Schönheit Gottes die 
Taten und den Charakter Gottes ‚groß macht‘:

Was ist Anbetung überhaupt?

Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass Seine Herrlichkeit gesehen wird, son-
dern dadurch, dass sie bejubelt wird. Wenn diejenigen, die sie sehen, sich daran 
erfreuen, wird Gott mehr geehrt, als wenn sie sie nur sehen. Seine Herrlichkeit 
wird dann mit ganzer Seele empfangen, sowohl vom Verstand als auch v. Herzen. 

(Jonathan Edwards, „The End for which God created the World“, in: John Piper, „Von der 
Pflicht zur Freude“, Seite 20)

Du schaffest, dass er mit Freuden dich preise, denn zu deinem Ei-
gentum erschufst du uns und ruhelos ist unser Herz, bis es ruhet in
dir. (Augustinus, Bekenntnisse, 1. Buch, 1. Kapitel)

Schönheit, 
Bewunderung



Versuch einer Beschreibung

 In Lobpreis und Anbetung verehrt der Gläubige Gott, indem er aus inner-
em Antrieb und aus einer ‚Begeisterung‘ für die Schönheit Gottes die 
Taten und den Charakter Gottes ‚groß macht‘.

 Er unterwirft sich dabei bewusst diesem Gott (dies kann sich auch in der 
Körperhaltung ausdrücken)  und ‚opfert‘ Lob (das auch was kosten kann)

 Die Anbetung ist dabei nicht in 1. Linie ein erhabenes, seelisches Gefühl, 
sondern eine ganzheitliche Verehrung Gottes als Schöpfer, Erlöser und 
Herr (die sich i.d.R. in Gefühlen und Handlungen äußert)

 Das Opfer der Anbetung geschieht im NT in Worten (Hebr
13,15), Finanzen (Hebr 13,16) und der Hingabe des ganzen 
Lebens (wörtlich: „Leibes“ (soma); Röm 12,1) …

Was ist Anbetung überhaupt?
Opfer des Lobes (…) 

Frucht der Lippen



Licht dieser Welt, 
du strahlst in unsrer Nacht auf,
leuchtest den Weg, lässt mich sehn.
Herr. deine Schönheit lässt mich 
anbeten. Ewig werd ich vor dir stehn.

Refrain
Ich will dich anbeten
will mich vor dir beugen,
will dir sagen, du nur bist mein Gott.
Denn du allein bist herrlich,
du allein bist würdig,
du nur bist vollkommen gut zu mir.

Was ist Anbetung überhaupt? (Bsp.)

Herr aller Zeiten, 
du bist hoch erhaben
herrlich im Himmel erhöht.
Doch voller Demut 
kamst du auf die Erde
zeigst, worin Liebe besteht.

Refrain / Bridge:
Herr, nie begreife ich die Last,
die du am Kreuz getragen hast.
Text / Melodie: Tim Hughes, 
dt.: Andreas Waldmann
Glaubenslieder (neu), Nr. 308

Schönheit, 
Bewunderung



From Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Karmel-Gent-Sacrament.JPG

Wiederum nimmt der Teufel ihn 
mit auf einen sehr hohen Berg 
und zeigt ihm alle Reiche der 
Welt und ihre Herrlichkeit und 
sprach zu ihm: Dies alles will ich 
dir geben, wenn du niederfallen
und mich anbeten willst. 
Da spricht Jesus zu ihm: Geh 
hinweg, Satan! Denn es steht 
geschrieben: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, anbeten
und ihm allein dienen.“ 
(Matth 4,8-10)

Was ist Anbetung überhaupt? (Exkurs 2)



Zusammenfassung

 Das ‚Niederwerfen‘ ist der Fachausdruck für ‚Anbetung‘; das gilt auch, 
wenn Menschen sagen, dass sie einen ‚Heiligen‘ doch ‚nur‘ verehren … 
– Anbetung gilt nur Gott allein (Daniel 3, Matth 4,10, Joh 4,23; Offb 22,9 b)!

 Anbetung kostet meist ‚etwas‘ (‚Weisen‘) bzw. ‚alles‘ (Abraham, Maria)
 Anbetung hat sowohl einen Adressaten, als auch einen Inhalt: den 

Schöpfer, den Erlöser / seinen Charakter, seine Werke, etc.
 Der Anbeter spricht dem ‚Objekt‘ der Anbetung ‚Herrlichkeit‘ und andere 

Superlative zu und nennt Gründe, warum er das so sieht …
 Anbetung ist – wenn auch nicht immer äußerlich sichtbar –

v.a. eine innerliche, bewusste ‚Unterwerfung‘ vor Gott
 Anbetung ‚macht‘ Gott groß (und uns selber klein)

Was ist Anbetung überhaupt?
vgl. 2Mo 34,14 und 3Mo 26,1: 

(anbetend) niederwerfen



Anwendung im persönlichen / gemeindlichen Leben

 Was / Wo fällt es Dir leichter?
− Hast Du schon mal alleine mehr als 5 min ‚gelobpreist‘ …
− Anbetung ‚allein zu Haus‘, in einer  (Klein-) Gruppe, im Gottesdienst?

 Wie wird es in Eurer Gemeinde praktiziert?
− Ist eure ‚1. Stunde‘ (Mahlfeier) per se eine ‚Anbetungsstunde‘?
− Gibt es echt einen Unterschied zwischen Danken und Anbetung?
− Falls nicht alle im Gottesdienstes die Anbetung leiten: kann man das 

allg. Priestertum o. Worte überhaupt ausüben? Offb 8,1

Was ist Anbetung überhaupt?

Die Anbetung Gottes ist „die Ehre und Bewunderung, die ihm 
gebracht wird für das, was er in sich selbst ist und was er denen 
bedeutet, die anbeten.“ (J. N. Darby, in: bibelkommentare.de).

Anbetung ‚macht‘ 
Gott groß



Anbetung bringen wir 
Dir, Jesus, Gotteslamm.
Wir stehen staunend hier, 
sehen, was Du getan.
Nichts ist für Dich zu schwer, 
nichts Dich bezwingen kann!
Du bist der einz’ge Herr, 
Jesus, wir beten an.

Text / Melodie: Edwin Donnabauer (1984)

Was ist Anbetung überhaupt?

Christus, auf Golgatha 
hast Du den Feind besiegt.
Deine erlöste Schar anbetend vor Dir liegt.
Aus dunkler Leidensnacht 
stiegst Du zum Licht empor,
dann brach mit aller Macht, Jesus, Dein Sieg hervor!

Herr, Deine Botschaft heut 
neu unser Herz beglückt:
„Jesus, der Herr der Herrn, 
bald Seine Braut entrückt!“
Froh warten wir auf Dich und machen uns bereit,
bald werden wir Dich sehn, Jesus, in Herrlichkeit

Glaubenslieder (neu), Nr. 70


