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God created us for a purpose; that is to give Him praise and pleasure (Isaiah 
43:21).Our worship will always give God pleasure. God created us for 
dominion but the level of pleasure we give Him through our worship will 
determine the extent of the dominion we exercise on the earth (Matt 4:1-10). 
Our wealth is connected to our worship. The value we place on Him will go a 
long way to enhance our relationship with Him. We must therefore desire 
His presence (Act 17:25-26). We do not live and move “by Him”, we live and 
move: In Him”. As we acknowledge Him in all our ways He will surely direct 
our paths. 

Gott hat uns zu einem bestimmten Zweck geschaffen: Ihm Lobpreis zu 
geben und Ihm Freude zu bereiten (Jes 43,21). Unsere Anbetung wird Gott 
immer Freude bereiten. Gott hat uns geschaffen um zu herrschen, doch das 
Ausmaß der Herrschaft, die wir auf der Erde ausüben, wird bestimmt 
dadurch, inwiefern wir ihm durch unsere Anbetung Freude bereiten (Mt 4,1-
10). Unser Wohlstand steht in Verbindung mit unserer Anbetung. Der Wert, 
den wir Ihm beimessen, wird viel dazu beitragen, unsere Beziehung zu Ihm 
zu verbessern. Deshalb müssen wir Seine Gegenwart suchen (Apg 17,25-26). 
Wir leben und weben nicht „durch Ihn“ sondern „in Ihm“. Wenn wir auf all 
unseren Wegen an Ihn denken, wird er sicher unseren Weg lenken.



Worship is the expression of our love and reverence in total consecration and
submission to God. This is a sacrifice to God. Worship (worth-ship) is giving
God His worth. God designed man to fellowship with Him. He enjoyed
spending time with Adam until sin separated God and man. The new birth
experience restored man's fellowship with God so that we can worship Him.
He longs for our fellowship .Worship is an act that will remain till eternity. We
will never graduate from this intimacy (Psalm 42:1-7; 27:4; Psalm 145:10-12).

Anbetung ist der Ausdruck unserer Liebe und Ehrerbietung in völliger
Hingabe und Unterordnung Gott gegenüber. Das ist ein Opfer an Gott.
Anbetung (engl. worship, „worth-ship“) bedeutet, Gott Seinen Wert zu
geben. Gott legte den Menschen darauf an, mit Ihm Gemeinschaft zu haben.
Er hatte Freude daran, mit Adam Zeit zu verbringen, bis die Sünde Gott und
Mensch trennte. Die Erfahrung der Wiedergeburt stellte die Gemeinschaft
des Menschen mit Gott wieder her, so dass wir Ihn anbeten können. Er sehnt
sich nach Gemeinschaft mit uns. Anbetung ist eine Handlung, die bis in
Ewigkeit bleiben wird. Wir werden nie damit aufhören (Psalm 42,2-8; 27;
145,10-12).



Worship is a sacrifice we offer to God continually (Hebrews 13:15). 
Majority of people do not see their need for God. They have 
confidence in their own ability to work things out for themselves 
rather than seeking God. Some would rather take a short cut to get 
a quickly desired result. God wants us to live in constant 
communion with Him. 

Anbetung ist ein Opfer, dass wir Gott beständig bringen (Hebräer 
13,15). Die meisten Menschen sehen nicht, wie sehr sie Gott 
brauchen. Sie vertrauen darauf, dass sie mit ihren eigenen 
Fähigkeiten zurechtkommen, anstatt Gott zu suchen. Manche 
würden lieber eine Abkürzung nehmen, um schnell ein Ergebnis 
zu bekommen. Gott möchte, dass wir in ständiger Gemeinschaft 
mit Ihm leben.



This is the message of the gospel. Jesus came so that we would be 
the friends of God once again. You don't have to wait until the 
service when the musicians are playing and everyone is singing 
spontaneous praises. God is waiting for men and women to seek 
Him. (John 4:24; Deut 4:29; 2 Cor 6:16; Rev 21:3). 

Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus kam, damit wir wieder 
Freunde Gottes würden. Du musst nicht bis zum Gottesdienst 
warten, wenn die Musiker spielen und alle spontan Lobpreis 
singen. Gott wartet darauf, dass Männer und Frauen ihn suchen 
(Joh 4,24; 5.Mose 4,29; 2.Kor 6,16; Offb 21,3).



Worship helps us to experience the manifest presence of God 
(Psalm 22:3; 16:11' II Chronicles 5:12-14). Worship guarantees divine 
direction (I Sam 30:1-10; II Chronicles 20:18-22; Psalm 23:1-6). 
Worship guarantees rain, which symbolizes the anointing of the 
Holy Spirit, the glory of God, the blessing and the favor of God. 
(Zech 14:16-17). 

Anbetung hilft uns, Gottes manifeste Gegenwart zu erleben (Psalm 
22,4; 16,11; 2. Chronik 5,12-14). Anbetung garantiert Wegweisung 
von Gott (1. Sam 30,1-10; 2.Chronik 20,18-22; Psalm 23,1-6).
Anbetung garantiert Regen, der symbolisch für die Salbung des 
Heiligen Geistes steht, für die Herrlichkeit Gottes, den Segen und 
die Gunst Gottes (Sacharja 14,16-17). 



Our father desires our fellowship, closeness, intimacy and relationship. He 
wants to be in close fellowship with us so He gave us the option of seeking 
Him through our worship. Nothing satisfies like God. It gives Him 
happiness when we take the wise option of seeking Him not as robots. We 
seek His face, not because of the benefits accruable to us or what is in it for 
us. Don't use God to satisfy your wants, seek Him for a relationship. Don't 
be self-centered; let your focus be God Himself and not what you can get 
from Him. (Jeremiah 29:13). God must be our focus in our worship. 

Unser Vater wünscht sich unsere Gemeinschaft, Nähe, Vertrautheit und die 
Beziehung mit uns. Er möchte enge Gemeinschaft mit uns, deshalb gab Er 
uns die Möglichkeit, Ihn durch unsere Anbetung zu suchen. Nichts erfüllt 
uns so wie Gott. Es freut Ihn, wenn wir so weise sind, ihn zu suchen, und 
zwar nicht wie Roboter. Wir suchen Sein Angesicht, und das nicht 
deswegen, weil wir davon Nutzen haben. Gebrauche Gott nicht dazu, dass 
Er deine Wünsche erfüllt, sondern suche die Beziehung mit Ihm. Sei nicht 
egozentrisch; konzentriere dich auf Gott selbst und nicht darauf, was du 
von Ihm bekommen kannst (Jer. 29:13). Gott muss der sein, auf den wir uns 
in unserer Anbetung konzentrieren. 



- Singing (Eph 5:19; psalm 100:4) 
- Standing (Deut 10:8; I Chron 23:30; Neh 9:5) an act of honour      
and respect. 
- Kneeling (Psalm 95:6) Symbolizes humility and honour 
- Prostrating ( Rev 4:10 ) A sign of total surrender 
- Speaking in tongues ( Act 10:46; 2:11) 

- Singen (Eph 5,19; Psalm 100,4)
- Stehen (5.Mose 10,8; 1. Chronik 23,30; Neh 9,5), ein Ausdruck von 
Ehrerbietung und Respekt.
- Knien (Psalm 95,6) symbolisiert Demut und Ehrerbietung
- niederfallen (Offb 4,10) ein Zeichen totaler Hingabe
- in Zungen sprechen (Apg 10,46; 2,11)



Do you have intense passion for God's presence, an intense desire to get close 
to Him, to experience His manifest presence in worship? Do you feel distant 
from God? Have you withdrawn yourself from Him for some reasons? God 
has done everything possible to ensure your fellowship with Him. He awaits 
your decision. No matter the posture we assume we must develop a passion 
for His presence. Be diligent and consistent with your personal time with 
Him. Take time to focus on Him and express your desire to Him fully. Allow a 
God-consciousness to slowly seep into your soul. You are set to give Him 
pleasure and He will continually sup with you. 

Hast du eine intensive Leidenschaft für Gottes Gegenwart, den starken 
Wunsch, Ihm nahe zu sein, Seine manifeste Gegenwart in der Anbetung zu 
erleben? Hast du dich aus bestimmten Gründen vor Ihm zurückgezogen? 
Gott hat alles getan, um dir die Gemeinschaft mit Ihm zu ermöglichen. Er 
wartet auf deine Entscheidung. Egal welche Körperhaltung wir einnehmen, 
wir müssen eine Leidenschaft für Seine Gegenwart einnehmen. Sei 
gewissenhaft und beständig in deiner persönlichen Zeit mit Ihm. Nimm dir 
Zeit, dich auf Ihn zu konzentrieren, und drücke Ihm dein Verlangen aus. 
Lass es zu, dass langsam ein Gottesbewusstsein in deine Seele dringt. Du 
bist dazu da, Ihm Freude zu bereiten, und Er wird beständig mit dir essen.



MEMORY VERSE I PETER 2:5
- “We are lively stones created to worship Him” 

BIBELVERS ZUM AUSWENDIGLERNEN: 1.PETRUS 2,5
- „Wir sind lebendige Steine, geschaffen,
um Ihn anzubeten“


