
Thema: Wozu Gemeinde? Um Gott anzubeten (Pattensen, den 23.01.2022, Predigt von Carsten Stock) 

 

Liebe Gemeinde, 

„Wozu sind wir Gemeinde?“ lautet die Frage, mit der wir uns im Kirchenvorstand in nächster Zeit beschäftigen. Was ist unser 

Auftrag, unser Zweck, unser Ziel als Gemeinde? Gleich vorneweg: Gemeinde ist kein Selbstzweck! Auch wenn wir die Ge-

meinde sind, geht es nicht um uns, sondern es geht um Gott! 

Zuerst und zuletzt geht es immer um Gott und darum, ihn anzubeten. Das macht Jesus deutlich, als er vom Teufel versucht 

wurde. Die Versuchungen zielten letztlich darauf, dass Jesus den Teufel anbeten sollte, was dieser mit folgenden Worten zu-

rückwies (Mt 4,10): „Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein 

dienen.«“ 

 

In der größten Anfechtung stellt Jesus heraus, worauf es letztlich ankommt: Gott anzubeten! Gott sollen wir anbeten, nichts 

anderes, niemand anderen. Weder den Teufel als Widersacher Gottes, noch andere Götzen. Nicht andere Menschen – weder 

Idole noch, nomen est omen, die „Angebetete“, in die man bis über beide Ohren verliebt ist. Auch nicht andere Dinge – weder 

Auto, noch Haus, noch Geld! Und genau hier liegt die große Versuchung, weil es eine zutiefst menschliche Sehnsucht ist, 

jemanden oder etwas anzubeten oder um es mit Martin Luther zu sagen: Sein Herz an etwas zu hängen. 

Woran du dein Herz hängst, das wird für dich zum „Ein und Alles“, zum eigentlichen Sinn deines Lebens. Woran du dein Herz 

hängst, davon erwartest du dein Glück. Dem vertraust du dich an. Daran bindest du dein Leben. Das trägt dich in guten und in 

bösen Tagen. Das betest du heimlich oder offen an. Das verehrst du wie einem Gott. 

 

Nutze diesen Sonntag dazu, dich einmal ehrlich zu fragen: Woran hängt mein Herz wirklich? Wen oder was bete ich an? 

Jesus sagt: „Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.“ Durch Jesu Worte ist offensichtlich: Anbetung 

ist viel mehr als das Singen von Anbetungsliedern. In diesem Sinne wird der Begriff „Anbetung“ meist verstanden. Es ist ja 

nicht falsch: Anbetung ist auch das Singen von Anbetungsliedern, die Lobpreiszeit im Gottesdienst. Aber Anbetung ist mehr: 

Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung bedeutet, zur Ehre Gottes zu leben. IHN sollen wir anbeten, durch unser Leben im All-

tag genauso wie durch das Singen von Anbetungsliedern. Mit zwei Kernsätzen möchte ich das festhalten. Satz eins: 

 

Anbetung ist ein Lebensstil. Deshalb geben wir als Einzelne und als Gemeinde unserer Liebe zu Gott dadurch Aus-

druck, dass wir nach Gottes Geboten leben und ihn dadurch loben. 

 

Der Satz orientiert sich an Paulus, der das ganze Leben als Gottesdienst versteht (Röm 12,1): „Angesichts des Erbarmens Got-

tes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist für 

euch der wahre und angemessene Gottesdienst.“ 

 

1. Anbetung als Lebensstil 

Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. IHN sollen wir durch unsere Gedanken, Worte und Werke anbeten. Paulus sagt das 

an anderer Stelle so (1Kor 10,31): „Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.“ 

Buchstabieren wir das einmal durch: Essen zu Gottes Ehre – dazu gehört das Dankgebet beim Essen (1. Tim 4,3+4) mit dem 

Gott als Schöpfer aller Dinge geehrt wird. Wenn wir Gott durchs Essen ehren, wirkt sich das auch darauf aus, wie viel, was 

und wie wir essen. Frag dich einfach mal: Was kann ich tun, um zur Ehre Gottes zu essen? 

Trinken zu Gottes Ehre – einige befürchten jetzt vielleicht, dass man nur noch Wasser trinken darf. Keine Angst, Gott hat 

vorgesehen, „dass der Wein erfreue des Menschen Herz“ (Ps 104,15). Es heißt allerdings auch (Eph 5,18): „Sauft euch nicht 

voll Wein!“ Gott durchs Trinken zu ehren, wird sich auch auf die Auswahl der Getränke und vor allem das Maß auswirken. 

Frage dich mal: Was bedeutet es für mich, Gott durchs Trinken zu ehren? 

 

„Was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes.“ Leben ist mehr als essen und trinken. „Genau!“, wird vielleicht der eine oder 

die andere denken, „schlafen gehört auch dazu!“ 

Schlafen zur Ehre Gottes – wie geht das denn? Zum Beispiel indem man ausreichend schläft, damit sich der Körper (und auch 

die Seele) regenerieren kann. Oder vor dem Schlafen das Erlebte in Gottes Hände zurücklegt. Oder vor dem Aufstehen zuerst 

betet: „Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem 

Schaden und Gefahr behütet hast.“ Überlege, was du dafür tun kannst, dass dein Schlaf Gott ehrt. 

 



Autofahren zur Ehre Gottes – vielleicht sollte ich diese Predigt vor langen Urlaubsfahrten nochmal halten. Besonders beim 

Autofahren gibt es für mich eine Menge zu lernen, um es wirklich zur Ehre Gottes zu tun. Vielleicht fragt ihr euch mit mir: 

Was trägt dazu bei, Gott beim Autofahren zu ehren? 

 

„Was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes.“ Ich will und kann auch gar nicht auf alle möglichen Tätigkeiten eingehen – 

dann würde ich wahrscheinlich den Weltrekord im Dauerpredigen aufstellen. Die Beispiele sollen deutlich machen: Anbetung 

ist ein Lebensstil, der sich auf unsere Gedanken, Worte und Taten auswirkt. Wir ehren Gott, in dem wir alles, was wir tun im 

Namen Jesu tun (vgl. Kol 3,17.23). 

 

Anbetung ist also mehr als das Singen von Anbetungsliedern. Gleichzeitig gilt aber auch: Gott möchte durch Musik und Lieder 

angebetet werden. Darum Satz zwei: 

Im Gottesdienst feiern wir Gottes Liebe durch Liturgie, geistliche Lieder und besondere Lobpreiszeiten, an denen sich 

alle von Herzen und in innerer Freiheit beteiligen. 

 

2. Anbetung im Gottesdienst durch Musik und Lieder 

Unzählige Male heißt es in der Heiligen Schrift: Lobet den Herrn! Preiset den Herrn! Singet dem Herrn ein neues Lied! Die 

Aufforderung, Gott im Lobpreis zu erheben zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel – vom 1. Buch Mose bis zur Offen-

barung. Die Anbetung Gottes ist wesentlicher Ausdruck des Glaubens. Nicht umsonst beginnt das Vater unser nach der Anrede 

Gottes mit den Worten (Mt 6,9): „Geheiligt werde dein Name!“ Die Anbetung steht auch im zentralen Gebet, das Jesus seine 

Jünger lehrte ganz am Anfang. 

 

In meiner eigenen Gebetspraxis – und auch in der Praxis vieler anderer – sieht es oft ganz anders aus. Dort dominiert die Bitte 

neben dem Dank, die Anbetung kommt oft zu kurz. Der Psalter, das Gebets- und Anbetungsbuch der Bibel, kann dabei helfen, 

der Anbetung mehr Gewicht beim Beten zu geben. Wenn man zum Beispiel mit Psalm 103 beginnt: „Lobe den HERRN, meine 

Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Und im Anschluss daran Gott mit eigenen Worten anbetet. 

 

Auffällig ist allerdings, dass sich die vielfältigen Aufforderungen Gott anzubeten überwiegend an die Gemeinschaft der Gläu-

bigen richten. Anbetung ist vor allem ein Gemeinschaftsgeschehen. So heißt es in Psalm 34,4: „Preiset mit mir den HERRN 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!“ Und in Psalm 68,27: „Lobet Gott in den Versammlungen.“ 

Auch die Christen und Christinnen sollen Gott in ihren Gottesdiensten gemeinsam anbeten (Eph 5,19+20): „Ermuntert einan-

der mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, 

dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ 

 

„Loben zieht nach oben“ heißt es in einem Sprichwort. Gott gemeinschaftlich anzubeten öffnet den Himmel und lässt uns 

Gottes Gegenwart auf besondere Weise erleben, denn Gott „thront über den Lobgesängen Israels“ (Ps 22,4). Gott ist im Lob-

preis seiner Kinder zu Hause, deshalb können wir ihm gerade in der gemeinsamen Anbetung begegnen. Wer sich der gemein-

samen Anbetung in den Gottesdiensten entzieht, schließt sich selbst von dieser Erfahrung aus. Persönliche Anbetungszeiten 

können die gemeinsame ergänzen, aber nicht ersetzen.  

Vor allem dann, wenn es mir selbst schwer fällt Gott anzubeten, können mich die anderen mit in die Anbetung hineinnehmen. 

Ich habe öfter erfahren, wie mich die Anbetung Gottes in der Gemeinschaft aufgerichtet hat, als ich selbst down war. 

Gerade dann, wenn wir den Blick nicht lösen können von dem, was uns beschwert und traurig macht, hilft die gemeinsame 

Anbetung, Gott wieder in den Blick zu bekommen. 

 

Das tut gut und macht froh. In Psalm 147,1 heißt es darum: „Halleluja! Lobet den HERRN! Denn unsern Gott loben, das ist ein 

köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön.“ Anbetung macht Freude – vor allem dem, der lobt! Freude im Glauben und 

Intensität der Anbetung stehen in einem proportionalen Verhältnis zueinander. 

Dabei gilt allerdings folgender Grundsatz: Je intensiver die Anbetung, desto größer die Freude. Und nicht umgekehrt: Je größer 

die Freude, desto intensiver die Anbetung. Anbetung macht Freude – so ist der Zusammenhang! 

Mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern sollen wir Gott anbeten. Die Art und Weise der Anbetung ist vielfältig. 

 

Die klassische Liturgie wird mit der Anbetung eröffnet: „Ehr sei dem Vater und dem Sohn, und dem heiligen Geist.“ Das Lob 

Gottes steht am Anfang, macht einem aber gleichzeitig bewusst, dass man im Alltag immer wieder dahinter zurückbleibt, Gott 

die Ehre zu geben. 



Deshalb folgt in der Liturgie das Kyrie, die gesungene Bitte um Gottes Vergebung und Erbarmen. Die Erfahrung, dass Gott 

gnädig ist und gerne vergibt, lässt einen erneut ins Lob Gottes einstimmen: „Ehre sei Gott in der Höhe“ und „Allein Gott in der 

Höh’ sei Ehr“ geben dem Lob Ausdruck. 

 

Auch die liturgische Form der Anbetung lädt dazu ein, sich an Gott zu erfreuen. Sie ist allerdings weniger dazu geeignet, der 

Freude auch Ausdruck zu geben. Das wird in den Psalmen ganz anders beschrieben, wie in Psalm 47,2: „Schlagt froh in die 

Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!“ Oder in Palms 95,1+2: „Kommt herzu, lasst uns dem HERRN 

frohlocken und jauchzen dem Hort unsres Heils! Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm 

jauchzen!“ Oder in Psalm 149,3: „Sie sollen loben seinen Namen im Reigen.“ 

 

Da wird geklatscht, gejauchzt und sogar getanzt! Ich kann mir vorstellen, wie der eine oder die andere ganz unruhig wird und 

insgeheim denkt: „Wie gut, dass hier so viele Bänke stehen.“ Klatschen, Jauchzen und Tanzen sind hier emotionaler Ausdruck 

der Freude. Mit dem ganzen Körper wird ausgedrückt, was im Herzen ist. Da ist nichts aufgesetzt oder gekünstelt – das ist 

tiefe, echte Freude, die ganz natürlich ist und sich aus dem Herzen heraus Bahn bricht. 

 

Mich macht nachdenklich, wenn ich an mir selbst beobachte, dass ich meiner Freude über profane Dinge wie selbstverständ-

lich Ausdruck geben kann, mich bei meiner Freude über Gott damit aber oft schwertue: Wenn mir oder anderen etwas gut 

gelingt, klatsche ich in die Hände, lache oder jubele. Wenn beim Fußball ein Tor fällt (für den richtigen Verein) kann ich die 

Arme hochreißen, manchmal sogar aufspringen. 

Meiner Begeisterung und Freude über Gott gebe ich selten auf diese Weise Ausdruck. „Warum eigentlich?“, habe ich mich 

gefragt. Sind die Konventionen so stark? – „Das macht man nicht, schon gar nicht in der Kirche!“ Habe ich Angst vor der 

Meinung der Leute? – „Jetzt spinnt der total. Der lässt nicht nur moderne Lieder spielen, sondern klatscht noch dazu und steht 

dabei auf.“ 

 

Manchmal spüre ich: Ich würde gerne klatschen oder habe das Bedürfnis aufzustehen. Das, was die Bibel zur Anbetung sagt, 

ermutigt mich, dem Ausdruck zu geben, was in meinem Herzen ist. Die Bibel macht deutlich: Wir dürfen uns frei fühlen, Gott 

unsere Freude zu zeigen – um ihn geht ja schließlich bei der Anbetung! 

In den Psalmen kann man spüren, wie die Menschen von Herzen und mit innerer Freiheit Gott anbeten. Sie klatschen, jauchzen 

und tanzen. Sie singen und spielen ihrem Gott (Ps 33,2f): „Danket dem HERRN mit Harfen; lobsinget ihm zum Psalter von 

zehn Saiten! Singet ihm ein neues Lied; spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall!“ 

„Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen! Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 

Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln!“ (Ps 150,3-5) 

 

Wenn es damals Strom gegeben hätte, wären wahrscheinlich auch E-Piano und E-Gitarre aufgezählt worden. 

Instrumente spielen zum Lob Gottes auf – wie unsere Musikgruppen es tun, die Orgel und Posaunen ebenso. Sie nehmen uns 

hinein in die Anbetung Gottes und helfen uns, dass wir unser Herz für Gott öffnen können. 

 

Möge Gott es schenken, dass die Anbetung immer mehr im Zentrum unseres Gottesdienstes wie unseres Lebens steht. 

Amen 


