
Einleitung:

• Das ist die Herrlichkeit aller Heiligen, die den Herrn 

anbeten, dass sie den Lobpreis Gottes auf ihren Lippen 

und in ihren Herzen haben. Gott ist gewaltig! Er gibt uns 

jede Strategie, die wir brauchen. Halleluja! Während du 

mit deinen eigenen Kräften verbissen kämpfst, verwickelt 

in eine schwierige geistliche Schlacht, vergisst du 

anzubeten, und enthältst Gott damit die Zeit vor, die Ihm 

gehört. Die Anbetung, die ja eine ehrfurchtsvolle 

Begegnung mit dem Herrscher des Universums darstellt, 

ist die Kraft, die die Wirkung des feindlichen Giftes 

aufhebt und die Macht des Feindes unwirksam macht, 

so dass er nicht in dein Leben eingreifen kann. Deshalb 

sagen wir, dass die Anbetung Macht bedeutet und Sieg 

mit sich bring.



• Jedoch müssen wir Folgendes zu bedenken:

• Du gehst nicht als Bittsteller zu Gott, sondern als 

Anbeter, was bedeutet, dass du nicht zu Ihm gehst, 

weil Er etwas für dich tun kann (obwohl er natürlich 

viel für dich tun kann und auch wird), sondern du 

gehst zu Ihm als zu dem, der Er ist.

• Wenn du lernst, wer Er ist, dann wirst du Ihn mit 

größerer Intensität anbeten und du wirst für die Hölle zur 

Gefahr werden.

• Wenn du merkst, dass die Dinge in deinem Leben 

schwierig werden, dann beginne den Herrn anzubeten, 

ohne Unterlass. Sonst bleiben wir bei diesen 

Schwierigkeiten stehen!



Erprobe und erfahre, was 

ANBETUNG

ist:

… ein Ausdruck deiner Liebe!

… sie bewegt Gott zu handeln!

… die höchste Ebene geistlichen 

Kampfes!



… das Alpha und das Omega

… der Anfang und das Ende

… der Urheber des Lebens

… der einzig Erhabene

… der gute Hirte

… der Anfänger und Vollender

meines Glaubens

… die Tür

… das Haupt der Gemeinde

… mein Ratgeber

… das Lamm Gottes

… die Auferstehung

… der, auf  den die Völker hoffen

… der starke Gott

… Gott Immanuel

… der geliebte Sohn des Vaters

… der einzige Souverän

… Gottes Sohn

JESUS CHRISTUS, 

DU BIST

… der grosse Hohepriester

… Menschensohn

… die Herrlichkeit des Herrn

… der Richter Israels

… Abbild Gottes des Vaters

… Mittler zwischen mir und 

dem Vater

… der Weg

… die Wahrheit

… das Leben

… Erbe aller Dinge

… unser Ostern

… das Brot des Lebens

… Vater der Ewigkeit

… Hirte und Aufseher meiner 

Seele

… die grösste Macht in mir



… der Eckstein

… die Wurzel Davids

… der Erlöser

… die Rose von Sharon

… liebevoll

… mein Freund

… rein

… erhaben

… der König der Könige

… Majestät

… heilig

… kostbar

… mächtig

… mein Sieg

… mein Glück

… mein Friede + mein Wohlstand

… meine Kraft

… mein Banner

JESUS CHRISTUS, 

DU BIST

… meine Freude

… meine Hoffnung

… meine Heilung

… mein Herr

… ich gehöre Dir

… kostbarer als Gold

… kostbarer als Silber

… kostbarer als Diamanten

… der Duft des Lebens

… der ersehnte Wohlgeruch

… Sieger, du besiegtest den Tod 

und du bist der Herr des 

Lebens

… Du leitest mich und bist mein 

Meister

… die Quelle des lebendigen 

Wassers

… die Lilie des Tales



… der Atem allen Lebens

… O Herr, Du bist mein Gott

… der Heilige Gottes

… der Nachkomme, der der Schlange 
den Kopf  zertritt

… die Wahrheit

… der Herr der Herrlichkeit

… alles Herr

… Herr der Herren

… der Erhabene der Könige

… die aufgehende Sonne

… der treue Zeuge

… das Wort Gottes

… das Leben

… der wahre Weinstock

… der Höchste

… Gott Israels

JESUS CHRISTUS, 

DU BIST … mein Fels

… die Sonne der 

Gerechtigkeit 

… der Messias Israels

… Der, der war und ist und 

der da kommt

… der König der Könige

… der Löwe vom Stamm 

Juda

… das Licht der Welt

… der Gesalbte

… der König der Nationen

… der Herr der 

Heerscharen

… der Friedefürst

… der Mann bekleidet mit 

weisser, reiner Leinwand



… der vierte Mann im Feuerofen

… der Jesus von Nazareth

… der einzige Gott

… die höchste Autorität

… der König der Heidenvölker

… der Herrscher des 

Universums

… der, durch den der Vater die    

Welten gemacht hat

… der, dem alles gehört

… die Quelle lebendigen 

Wassers

… mein eigentliches Leben

… der Sinn meines Lebens

… zärtlich und gütig
… die Auferstehung + das Leben

… die höchste Autorität im 

Universum

JESUS CHRISTUS, 

DU BIST Du bist das Wort, durch das die 

Erde aus Wasser und durch 

Wasser Bestand hat (2. Petrus 3,6).

Du bist das Wort, durch das der 

jetzige Himmel und die jetzige 

Erde aufbewahrt sind für das 

Feuer und aufgehoben sind zum 

Tag des Gerichtes (2. Petr 3,7).

Ich bin wie Gras, das am 

Morgen aufsprosst, am Morgen 

blüht und am Abend welkt und 

verdorrt (Psalm 90, 5,6)

Aber Du, Jesus, bist das 

Wasser des Lebens und das 

ewige Leben.

JESUS, ich danke Dir!

JESUS, ich preise Dich!

JESUS, ich bete Dich an!


