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Anbetung - im Geist und in der Wahrheit | Anwendung 
 
Du findest drei verschiedene Themen zur Auswahl, die du entweder persönlich und/oder mit 
deinem Hauskreis durchgehen kannst. Je nach Gruppengrösse und Zeit im Umfang anzupassen.  
 
 Reflexion: Hingabe und das Leben im Geist 
- Wie gut gelingt es dir, dich in der Anbetung vollständig Gott hinzugeben und ihn 

leidenschaftlich zu lieben? Was könnte dir helfen, hierbei Schritte zu tun? 
- Wo könntest du das Training im Geist in praktischen Alltagssituationen umsetzen? 
 
Bibelstudium: Ständig mit Gott verbunden sein 
- David schreibt in Psalm 16,8: „Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten 

ist, werde ich nicht wanken.“ Er lebte in ständiger Anbetung und Hingabe. Wie könnten wir dies 
in der heutigen Zeit umsetzen? Was würde uns hierbei helfen? 

- Im Galater 5,25 steht: „Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns 
- jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen“. Woran würde ich 

erkennen, dass ich mich auf Schritt und Tritt von seinem Geist bestimmen lasse? 
- Lies Römer 8, 1- 17 und stelle dir folgende Fragen: 

è Welche Auswirkungen hat es, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen? 
è Welche Auswirkungen hat es, wenn wir uns von der menschlichen Natur bestimmen lassen? 
è Was bedeutet dies für dein Leben, deinen Alltag? 

 
Praktisch werden: Anbetung und Hingabe 
- Nimm dir eine Zeit für dich persönlich und ziehe dich zurück. Bete IHN an (mit oder auch ohne 

Musik), gib der Hingabe zu Gott Ausdruck und deiner Liebe und Leidenschaft für ihn. Nimm dir 
anschliessend Zeit, auf seine Stimme zu hören.  

- Ich ermutige dich, bei einer nächsten Herausforderung, (Problem, Sorge, Angst) anders zu 
reagieren als bisher: indem du wie Paulus und Silas mit Anbetung antwortest, Gott erhebst, 
ehrst und seine Möglichkeiten über der Situation aussprichst und proklamierst. Vielleicht musst 
du das wiederholt machen, wenn Sorgen und Ängste dich wieder einnehmen möchten. Und 
möglicherweise hilft es auch, wenn du dies mit jemandem zusammen tust oder jemanden 
informierst, dass du „im Geist“ reagieren möchtest und ihr euch gegenseitig darin ermutigen 
und unterstützen könnt. 

 
Gebetsanliegen 
- Nimm dir täglich Zeit, Gott anzubeten und wahrhaftig und echt vor seinen Thron zu kommen. 

Und höre stets auf ihn, was er dir mitteilen möchte. Das kann auch nur einige Minuten sein. 
- Drücke deinen Hunger und deine Sehnsucht nach dem Wachsen im Geist immer wieder aus im 

Gebet bei Gott.  


