Mehr als nur ein Name
El Qanna
El Qanna – ______________________________
2. Mose 34,14| Ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott.
2. Mose 20,4-5| Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der
Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu
Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott!

Warum wir anbeten, wie wir anbeten
1. _____________________, wie Anbetung aussieht
Psalm 150| Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung!
Lobt ihn für seine mächtigen Taten, lobt ihn in seiner unvergleichlichen Größe! Lobt ihn mit
dem Klang der Posaune, lobt ihn mit Harfe und mit Zither! Lobt ihn mit Tanz und Tamburin,
lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten! Lobt ihn mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit dem
Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn! Halleluja!

Halal* - ______________________________________
2. Anbetung ist meine _________________________
Jesaja 43,7| Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu
meiner Ehre geschaffen, ja, ich habe sie gemacht.
1. Petrus 2,9| Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu
verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen
hat.

3. Wir beten Gott an für den, __________________________
Psalm 145,3| Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob; seine Erhabenheit ist
unergründlich.
Psalm 96,4| Denn groß ist der Herr, und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend
steht er über allen Göttern.

4. Wir beten Gott an für das, ___________________________
Lukas 19,37-40| Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen
alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen
hatten. „Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt! Friede in der Höhe und Ehre

im höchsten Himmel!“ Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf: „Meister, rufe
deine Jünger zur Vernunft!“ Doch er entgegnete ihnen: „Würden sie schweigen, dann würden
die Steine schreien!“

5. Anbetung _________________________
Hesekiel 46,9| An den Festtagen sollen auch die Leute aus dem Volk in den äußeren
Tempelvorhof kommen, um mich, den HERRN, anzubeten. Alle müssen durch das
gegenüberliegende Tor den Vorhof verlassen. Wer durchs Nordtor hineinkam, muss durchs
Südtor wieder hinaus; und wer durchs Südtor den Vorhof betrat, soll ihn durchs Nordtor
verlassen. Niemand darf durch das Tor wieder hinausgehen, durch das er gekommen ist.

Meine Anbetung
Johannes 4,23| Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater
im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten.

1. Ich _____________________ mich anzubeten
Habakuk 3,17-19| Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die
Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren
Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen,
will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil! Der
Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft! Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die
Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Für den Chorleiter: Zu begleiten auf
meinen Saiteninstrumenten.

2. Ich bete an mit ___________, was ich hab
2. Samuel 24,24| Doch der König wandte ein: »Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich
möchte dem HERRN, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat.
Markus 12,12| Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen
Verstand und mit ganzer Kraft.

3. Ich erwarte Gottes ________________________
Jakobus 4,8| Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein!
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Mehr als nur ein Name
El Qanna
El Qanna – der anbetungswürdige, eifersüchtige Gott
2. Mose 34,14| Ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott.
2. Mose 20,4-5| Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der
Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu
Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott!

Warum wir anbeten, wie wir anbeten
1. Gott bestimmt, wie Anbetung aussieht
Psalm 150| Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung!
Lobt ihn für seine mächtigen Taten, lobt ihn in seiner unvergleichlichen Größe! Lobt ihn mit
dem Klang der Posaune, lobt ihn mit Harfe und mit Zither! Lobt ihn mit Tanz und Tamburin,
lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten! Lobt ihn mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit dem
Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn! Halleluja!

Halal* – großtun, toben, enthusiastisch feiern, in Jubel ausbrechen

2. Anbetung ist meine Bestimmung
Jesaja 43,7| Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu
meiner Ehre geschaffen, ja, ich habe sie gemacht.
1. Petrus 2,9| Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu
verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen
hat.

3. Wir beten Gott an für den, der er ist
Psalm 145,3| Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob; seine Erhabenheit ist
unergründlich.
Psalm 96,4| Denn groß ist der Herr, und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend
steht er über allen Göttern.

4. Wir beten Gott an für das, was er getan hat
Lukas 19,37-40| Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen
alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen
hatten. „Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt! Friede in der Höhe und Ehre

im höchsten Himmel!“ Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf: „Meister, rufe
deine Jünger zur Vernunft!“ Doch er entgegnete ihnen: „Würden sie schweigen, dann würden
die Steine schreien!“

5. Anbetung verändert alles
Hesekiel 46,9| An den Festtagen sollen auch die Leute aus dem Volk in den äußeren
Tempelvorhof kommen, um mich, den HERRN, anzubeten. Alle müssen durch das
gegenüberliegende Tor den Vorhof verlassen. Wer durchs Nordtor hineinkam, muss durchs
Südtor wieder hinaus; und wer durchs Südtor den Vorhof betrat, soll ihn durchs Nordtor
verlassen. Niemand darf durch das Tor wieder hinausgehen, durch das er gekommen ist.

Meine Anbetung
Johannes 4,23| Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater
im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten.

1. Ich entscheide mich, anzubeten
Habakuk 3,17-19| Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die
Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren
Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen,
will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil! Der
Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft! Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die
Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Für den Chorleiter: Zu begleiten auf
meinen Saiteninstrumenten.

2. Ich bete an mit allem, was ich hab
2. Samuel 24,24| Doch der König wandte ein: »Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich
möchte dem HERRN, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat.
Markus 12,12| Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen
Verstand und mit ganzer Kraft.

3. Ich erwarte Gottes Gegenwart
Jakobus 4,8| Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein!

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr
Kleingruppenstart | Finde deine Gruppe auf www.kleingruppen.church

*weitere Worte zum Thema „Lobpreis“ aus dem Hebräischen und ihre Übersetzung
Yadah
Barak
Zamar
Shabach
Towdah
Tehillah

–
–
–
–
–
–

die Hände zum Dank erheben
segnen, hinknien, niederbeugen
Gott mit Saiteninstrumenten anbeten
triumphierend prahlen, mit lauten Rufen bekannt machen
Hände heben in Hingabe
überschwänglich singen

