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Anbetung
Unsere Väter haben auf diesem Berg [Garizim] angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo
man anbeten soll. 21 Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf
diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir
beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 Aber die Stunde kommt und ist
schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn
der Vater sucht solche Anbeter. 24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in
der Wahrheit anbeten.
- Johannes 4,20-24

Ausdrucksformen
„Anbeten“ ist ein Verb und verlangt eine Handlung.
Anbetung wird oft auf den musikalischen Ausdruck unserer Liebe zum Vater reduziert. Musik
ist eine wunderbare Ausdrucksform der Anbetung, doch Anbetung ist weder zeitlich noch
örtlich beschränkt und es gibt viele mögliche Ausdrucksformen für Anbetung.

Persönliche Anbetungszeiten
Für die persönliche Beziehung mit Gott ist es unwichtig wo/wie du anbetest, vielmehr ist es
wichtig, dass du anbetest.

Anbeten in Gemeinschaft mit anderen
O Gott, ein neues Lied will ich dir singen, mit der zehnsaitigen Harfe will ich dir spielen
- Psalm 144,9
Wenn wir gemeinsam Gott anbeten, so ist es einfacher gemeinsam ein Lied zu singen und sich
darin eins zu machen als gemeinsam z.B. ein Bild zu malen etc.
Es setzt auch voraus, dass jemand zumindest grundlegende musikalische Fähigkeiten
mitbringt, so dass andere miteinstimmen können.
Und David samt den Heerführern sonderte … solche zum Dienst aus, die weissagten zum Lauten-,
Harfen- und Zimbelspiel. …7 Und ihre Zahl samt ihren Brüdern, aller, die im Gesang für den Herrn
geübt und kundig waren, betrug 288.
- 1. Chronik 25,1&7
Arbeite an deinen Fähigkeiten und Gaben. Lerne die Schönheit und Mannigfaltigkeit Gottes in
den Liedern zum Ausdruck zu bringen.
Musik lässt etwas in unseren Herzen mitschwingen und kreiert eine Resonanz zu einer
Wahrheit, welche sich über die Emotionen mit unserem Geist verbindet.
Manuel Bestler
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Anbeten im Geist und in der Wahrheit
Der Herr sucht in erster Linie dein Herz und nicht den perfekten Worship-Song.
Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern
von mir.
- Matthäus 15,8

In Liebe wachsen
Jesus hat nie eine bestimmte Ausdrucksform von Anbetung gefördert. Sein Verlangen war
und ist stets unsere wachsende Liebe zu ihm. Er lehrte seine Jünger zu beten und zu lieben.
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen
Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft!« Dies ist das erste Gebot.
- Markus 12,30
Das Mass unserer Anbetung (in Wahrheit) wird bestimmt durch unser Mass an Liebe für
Jesus.
Der Zustand unserer Herzen ist Gott wichtiger als der Akt unserer Anbetung.
Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen
dich hat, 24 so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem
Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe!
- Matthäus 5,23-24
Der Herr, ist nicht beleidigt wenn du dich zuerst um die Reinheit deines Herzens kümmerst. Er
priorisiert dies sogar klar über die Handlung der Anbetung, bzw. den Dienst welchen du tust.

Krank vor Liebe
Das Hohelied beschreibt auf wunderbare Weise unsere Liebesbeziehung mit Jesus.
Er führte mich ins Weinhaus, und die Liebe ist sein Banner über mir. 5 Stärkt mich mit
Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln; denn ich bin krank vor Liebe!
- Hohelied 2,4-5
Ist die Liebe für Jesus in dir und dein Verlangen nach ihm so stark, dass es deine Kraft, deine
Emotionen und dein Handeln bestimmt? Oder was steht auf deiner Fahne (Banner)?
Finden dich deine Nachbarn und deine Nächsten krank vor Liebe, wie du deinem Herrn
nachläufst und wartest bis er wieder kommt?

Manuel Bestler
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Die Bedeutung von anbeten in Johannes 4,23
Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der
Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter.
- Johannes 4,23
•
•
•
•

„anbeten“ = “Proskuneo” (Strong’s Nr. 4352)
Aus der Wurzel von „Kuon“ (Strong’s Nr. 2965): Küssen, wie ein Hund der die Hand
seines Meisters leckt.
Die ausgestreckte Hand küssen, als Zeichen der Verehrung Auf die Knie fallen und mit
der Stirn den Boden berühren als Ausdruck von tiefer Ehrfurcht
Huldigen, Ehrerbringung um entweder dem Respekt Ausdruck zu verleihen oder um
Bitten zu stellen / zu Flehen.

Ein Hund braucht keine speziellen Fähigkeiten um seinen Meister herzlich zu begrüssen. Er
zeigt einfach Freude und sucht Nähe mit einfachem Gemüt, ohne Hintergedanken.
Bete Gott nicht an um dir einen Vorteil zu verschaffen oder Gunst in seinen Augen zu erlangen.
Bete ihn an weil er der Anbetung würdig ist und weil es dein innigstes Verlangen ist mit ihm
und bei ihm zu sein.

Kultiviere eine Perspektive der Ewigkeit
Wir sind ewige Geschöpfe mit einer Bestimmung welche über das Leben auf dieser Erde
hinausgeht.
Wenn wir in den temporären Schwierigkeiten unseren Blick auf Jesus richten und unserer
Seele befehlen auf ihn zu schauen werden wir seine Herrlichkeit sehen.
Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen.

Gottes Führung in deinem Leben begehren
Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weisse
Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blösse nicht offenbar wird; und salbe
deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 19 Alle, die ich liebhabe, die überführe und
züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!
- Offenbarung 3,18-19
Niemand streckt sich freiwillig aus nach Bedrängnis, doch wenn es kommt wollen wir es
annehmen.
In einer grossen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfliessende Freude und ihre tiefe Armut die
Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert.
- 2. Korinther 8,2

Manuel Bestler
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Ein Haus des Gebets
12 Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und
kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. 13 Und er
sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden!« Ihr aber
habt eine Räuberhöhle daraus gemacht! 14 Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm,
und er heilte sie.
- Matthäus 21,12-14
Nur weil „Tempel Gottes“ drauf steht, heisst das noch lange nicht, dass auch „Tempel Gottes“
drin ist.
Leidenschaft für Jesus kann nicht institutionalisiert werden.

Gottesbeziehung priorisieren
Ein „Bethaus“ beschränkt sich nicht auf beten allein. Jesus hat im Anschluss an seine radikale
Handlung und auf seine Aussage hin nicht gebetet, sondern geheilt.
Durch Gebet und Anbetung kommunizieren wir mit dem ewigen Gott. An unseren
Versammlungen soll die Beziehung zum Vater priorisiert werden – durch Gebet und
Anbetung in verschiedenen Formen.

Einfluss in die Stadt & Region
Es gibt Lampen, die nicht brennen, welche die brennen aber nicht hell leuchten und Lampen
die brennen und einen hellen Schein geben.
Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab
- Joh 5,35
Es genügt nicht nur eine Lampe zu sein. Unser Licht muss brennen und hell scheinen.
Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend;
- Lukas 12,35
Echte Gebetshäuser entstehen, wenn das Volk zu einem betenden Volk wird. Dies wird
auch einen Einfluss haben auf das Land, die Stadt und Region.
Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei.
- Markus 15,38
Es wird das geistliche Klima beeinflussen, die Glaubensgemeinschaften und die weltlichen
Geschehnisse.

Manuel Bestler
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Der Herr möchte sich mächtig an dir erweisen!
Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen,
deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
- 2. Chronik 16,9
Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen
Willen tun wird
- Apostelgeschichte 13,22

Gottes Hand in deinem Leben
Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem
Bräutigam entgegengingen. 2 Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. 3 Die törichten
nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. 4 Die klugen aber nahmen Öl in ihren
Gefäßen mitsamt ihren Lampen. 5 Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle
schläfrig und schliefen ein.
6 Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm
entgegen! 7 Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die törichten
aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen! 9 Aber die
klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch
vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst!
- Matthäus 25,1-9
Alle gingen dem Bräutigam entgegen (sie waren alle auf dem Weg).
Alle schliefen ein und alle erwachten zur gegeben Zeit.
Mit Jesus kommt auch Offenbarung über unseren Zustand
Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt
einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst.
- Offenbarung 19,12
Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in
einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom
Geist des Herrn.
- 2. Korinther 3,18

Manuel Bestler
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Fürbitte
Einleitung
Es wächst ein Hunger im Leib Christi nach einer tieferen Beziehung mit Jesus und nach einem
größeren Ausdruck der Kraft des Heiligen Geistes, damit wir den Bedürftigen effektiver dienen
können und Gottes Königreich unter uns sichtbar wird.
Der Herr ruft dich und mich, ein Volk des Gebets zu werden. Dabei erleben wir, wie Gott zu
uns spricht und unsere Herzen berührt. Wenn wir dann sprechen, berühren wir Sein Herz und
Seine Kraft wird freigesetzt.

Die zwei Elemente dieser göttlichen Beziehung
•

Gott spricht zu uns und berührt unser Herz

•

Wir sprechen zu Gott und berühren Sein Herz

Was ist Fürbitte
Fürbitte ist eine Bitte an Gott für andere. In der Fürbitte wende ich mich für andere an Gott!
Fürbitten heißt: jemandem einen Engel senden. (Martin Luther)
Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die
Tür und bittet ihn: `Leihe mir doch bitte drei Brote
- Lukas 11,5 (HFA)
Im Englischen heißt Fürbitte „Intercession“, also in etwa „dazwischen stehen“. Der Fürbitter
steht zwischen dem Menschen, für den er betet, und Gott, zu dem er betet. Damit nimmt der
Fürbitter eine wichtige geistliche Vermittlerfunktion ein.
•
•
•
•

Fürbitte verbindet
Fürbitte bleibt hartnäckig dran
Fürbitte ist Vermittlung
Fürbitte ist Arbeit

Angelo Lebrato
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Autorität
David Damian sagte einmal „ein Fürbitter solle mit der Zeitung und der Bibel zum
Gebetsmeeting gehen.“ Ich addiere dazu, „nicht nur um Gebetsanliegen zu finden, sondern
auch um Gebetserhörungen zu feiern.“
Jesus sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden
- Matteus 28:18 (LUT)

Jesus ist der ultimative Fürbitter
Indem wir in die Fürbitte treten und uns zwischen Gott und Mensch platzieren machen wir
uns eins mit Jesus in Seinem Dienst als Fürsprecher und sind Teil Seines Erlösungsplans. Wir
machen uns eins mit Jesus, wir beten was auf Seinem Herzen ist und wir sehen so - aus
himmlischer Sicht - wie Er Sachen sieht. Er will eine Partnerschaft mit uns. „Wie könnte ich
Abraham verbergen, was ich tun will?” (1. Mose 18,17)
Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist,
der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt
- Römer 8,34 (LUT)

Die Zeitfenster
Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! ... Umgürte dich
und zieh deine Schuhe an! ... Wirf deinen Mantel um und folge mir!
- Apg. 12,7-8
•
•
•

Wieso sagt der Engel, steh schnell auf?
Wieso schnell?
Hat das mit Vers 12 zu tun? „wo viele versammelt waren und beteten“

Wenn wir in der Anbetung sind, sagen wir Gott, wie und was Er ist. Wenn wir beten, sagen wir
Gott, wie und was wir selbst in Ihm sind. Aber wenn wir in der Fürbitte stehen, sagen wir, was
Gott sagen will und wie Er handeln will.

Angelo Lebrato
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Prophetie
Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen
würdet.
- 1. Korinther 14,5

Prophetischer Dienst und Propheten
Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als
Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des
Leibes des Christus,
- Epheser 4,11-12
Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt
werden.
- 1. Korinther 14,31
Etliche sind als Propheten gegeben aber alle können prophetisch reden.

Alle können prophetisch reden
Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch; und eure
Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen
Männer werden Gesichte sehen;
- Joel 3,1

Im prophetischen Dienst wachsen
Durch das Wort Gottes und durch erfahrenere Geschwister.

Glauben
wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade; wenn wir
Weissagung haben, [so sei sie] in Übereinstimmung mit dem Glauben;
- Römer 12,6

Arten wie Gott zu dir sprechen kann
Und die Geister [oder: Geisteswirkungen] der Propheten sind den Propheten untertan.
- 1. Korinther 14,32

Durch Träume (Nachtgesichte)
Nicht alle Träume sind prophetische Träume. Viele Träume sind seelische Träume in denen wir
Dinge verarbeiten. Diese Träume sind meistens wirr und lang und du kannst dich auch nicht

Manuel Bestler
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mehr an alles so genau erinnern. Solche Träume sind keine Bedeutungsträume und können
auch nicht ausgelegt werden.
Prophetische Träume sind grundsätzlich kurz und prägnant. Darin können aktuelle und
zukünftige Zustände oder Handlungen aufgezeigt werden, sie können Warnung/Wegweisung
beinhalten oder auch Heilung bringen.
Wir unterscheiden zwei Kategorien von prophetischen Träumen:
1. Zustände des inneren Menschen
Du spielst die Hauptrolle im Traum und bist mitten im Geschehen. Wie in einem
Theaterstück nehmen dir bekannte Personen die Rollen an von Dingen die deinen
Charakter und deine Persönlichkeit ausmachen und formen so ein Bild eines inneren
Zustandes.
2. Zustände von äusseren Gegebenheiten
Du kommst selber gar nicht vor oder hast nur eine „Zuschauerrolle“. Die Personen und
Orte widerspiegeln sich selbst und sind der Traum ist eine Prophetische Botschaft.

Durch Visionen und Eindrücke
Bilder in deiner Vorstellung. Visionen können wage einzelne Bilder sein oder ganze „Filme“.
Eindrücke können Worte, Satzfragmente oder ganze Sätze. Bibelstellen und –Referenzen sein.

Durch körperliche Empfindungen
Durch die 5 Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken.
Zungenrede und Auslegung (1. Kor 14)
Die Zungenrede alleine dient nur dir. Erst durch die Auslegung dient es auch anderen.
In einer Trance (z.B. Apg 10,10 o. 22,17)
Das körperliche Empfinden ist abgeschwächt und im Geist nimmst du Dinge „real“ wahr.

Wie du Gottes Stimme erkennen kannst
Der prophetische Dienst ist in erster Linie zur Ermutigung und Auferbauung des Leibes. Wenn
Gott zu dir persönlich spricht kannst du es nach folgenden Richtlinien prüfen.

Wie Gott NICHT spricht
Gott bringt keine Verdammung. Wahrheit kann unangenehm sein führt aber nicht zur
Verdammung oder Gericht.
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen,
bis er das Recht zum Sieg hinausführt.
- Mt 12,20

Manuel Bestler
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Nicht gegen biblische Prinzipien. Die Bibel bildet das Lehrfundament, gegen das kein wahres
prophetisches Wort sprechen wird.
Gottes Wort kommt nicht aufdringlich zu dir, so dass du es einfach weitergeben musst.
Und die Geister [oder: Geisteswirkungen] der Propheten sind den Propheten untertan.
- 1. Korinther 14,32
Die zeitgenaue Wiederkunft Christi wir d nicht prophetisch offenbart.

Prophetische Handlungen
Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab.
11 Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach:
So spricht der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so
binden und in die Hände der Heiden ausliefern!
- Apostelgeschichte 21,10-11
Handlungen wie auch prophetische Lieder, Kunstwerke etc. können die Botschaft des Herrn
verstärken und veranschaulichen.
Die Kraft liegt aber im reden Gottes und nicht in der Ausführung des Propheten.

Das prophetische Wort verdauen
Leben was du predigst/prophezeist
Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein! Und er sprach zu mir: Nimm es
und iss es auf; und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß
sein wie Honig. 10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war
in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch.
11 Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und
Sprachen und Könige!
- Offenbarung 10,9-11
Und er sprach zu mir: Menschensohn, iss, was du hier vorfindest; iss diese Rolle und geh hin, rede
zum Haus Israel! 2 Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir jene Rolle zu essen. 3 Und er sprach
zu mir: Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe!
Da aß ich, und es war in meinem Mund so süß wie Honig. 4 Da sprach er zu mir: Menschensohn,
geh hin zum Haus Israel und rede zu ihnen mit meinen Worten!
- Hesekiel 2,1-
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