
Hallo ihr Lieben 
Am Dienstag hatte ich für mich eine ausgeprägte Anbetungszeit. Ich genoss es Gott die Lieder zu 
singen und sein Wort zu proklamieren. Momentan geht so viel ab in unserer Welt, dass ich Zeit mit 
Gott brauchte. So viele Nachrichten die einem herunterziehen wollen, die einem den Frieden und die 

Hoffnung rauben. Dabei heisst es: 
 
Konzentriert euch auf das, was wahr und 
anständig und gerecht ist. Denkt über das 
nach, was rein liebenswürdig ist, über Dinge, 
die Auszeichnung und Lob verdienen. Philipper 
4, 8 
Andere Übersetzung: Richtet eure Gedanken 
ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, 
gerecht, rein unanstössig (liebenswert) sind 
und allgemeine Zustimmung verdienen; 
beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist 
und zu Recht gelobt wird.  
 

In der gemeinsamen Zeit mit Gott erlebte ich, 

wie er mich ermutigte durch den Psalm 121, 1-2 

und wie gut es mir tat verschiedene Bibelverse 

auszusprechen, bzw. auch zu singen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort für uns in Anspruch 

nehmen, es proklamieren und laut aussprechen. Denn was wir sagen hat Einfluss auf unser Denken 

und Handeln und prägt uns dementsprechend.  

Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch während dieser Zeit, in der wir keinen gemeinsamen 

Gottesdienst haben können, regelmässig die Zeit mit Gott nimmt. Wenn ihr keine Gitarre habt, oder 

sonst ein Instrument spielt, gibt es immer noch CD’s  oder auf YouTube gute Lobpreismusik die ihr 

hören und mitzusingen könnt. Aber auch Acapella Singen ist ganz toll (nicht nur unter der Dusche). 

Im Folgenden teile ich mit euch ein paar Gedanken zum Thema  Lobpreis Anbetung  
 
Was bedeutet Lobpreis Anbetung für dich? 
 
Das deutsche Wort „Lobpreis“ hat eine problematische Verengung. Man könnte meinen, es müsse 
immer positiv sein, ich müsse immer einen guten Grund zum Loben haben. Dabei geht es nicht um 
„positives Denken“. Diese Sichtweise ignoriert, dass es um Beziehung geht…und in Beziehung hat es 
auch für Negatives Platz.  
Das Wort „Anbetung“ fasst zusammen, worum es insgesamt geht: beten, reden mit Gott, unser Herz 
ausschütten, klagen, bitten, flehen…wir danken & loben ihn für das, was er ist.  
 
Musik hilft uns dabei, sie schafft einen Raum für Gefühle und tiefere Bedeutung, als die Worte es 
allein könnten. Dabei ist Gott die Adresse, Anbetung/Lobpreis geht an ihn.  
 
Mir gefällt das englische Wort Worship. Es bedeutet „Gottesdienst“. Das Wort „Worth“ kommt von 
der Wurzel „Wert“.  Wert schaffen, Person Wertschätzen…  
Lobpreis könnte also auch mit dem Wort „Wertschätzung Gottes!“ übersetzt werden. Das gefällt 
mir! Wie hört sich das an, wenn wir statt einer Lobpreis und Anbetungszeit uns sagen: jetzt haben 
wir eine Zeit um Gott unsere Wertschätzung zu zeigen? 
Für mich heisst das, in meinen Liedern möchte ich: Gott wertschätzen,  seine Herrschaft 
anerkennen und mich Gott anvertrauen.  



 
Ein weiterer Gedanke ist:  
Lobpreis/Anbetung, darf sich nicht „nur“ auf Singen/Musizieren konzentrieren, sondern hat mit 
meinem ganzen Leben zu tun.  
 
Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben 
für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges Opfer sein – ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist 
ein Gottesdienst, wie er sein soll.   Römer 12, 1 
Weiter heisst es: 
Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst 
euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr 
wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen 
entspricht.  Römer 12, 2 
 

Damit schliesse ich den Bogen zum Vers im Philipper 4,8. Wir sollen uns auf das Gute ausrichten, uns 

nicht an dieser Welt orientieren. Uns auf das ausrichten, was Gott zu uns sagt. Dabei helfen mir die 

Lieder. Das Lied: „way maker“ ermutigte mich diese Woche besonders. Ich möchte das Gute sehen, 

ich möchte Gott sehen, wie er ist und was er tut. Es proklamiert Gottes Grösse und seine Güte. Es 

zeigt auf, dass auch wenn ich es nicht fühle oder sehe, Gott am Werk ist und sein Reich aufbaut.  

Nun wünsche ich euch besondere Zeiten mit Gott. 

Seid lieb gegrüsst 

Conny 


