Anbetung & Gottes Gegenwart

HERR, LEHRE UNS BETEN!

Mittwochs, 19-20 Uhr
4-teilige Serie im März

Herr, lehre uns beten
Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war; und als
er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre
uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte!
Lk 11,1

Herr, lehre uns beten
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen;
denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Wir sind berufen, im Gebet zu regieren
und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem
Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die
Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren
Sünden gewaschen hat durch sein Blut, 6 und uns zu Königen
und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater — Ihm sei
die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen. Offb 1,5-6
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit
ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht 1. Pet 2,9

Der Weg der Jünger
Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der
Knabe war gesund von jener Stunde an.
Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten
wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures
Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu
diesem Berg sprechen: Hebe
dich weg von hier dorthin!
und er würde sich
hinwegheben; und nichts
würde euch unmöglich sein.
Aber diese Art fährt nicht aus
außer durch Gebet und
Fasten. Mt 17,18-21

Der Weg der Jünger
Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ihren und
verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten
zu ihnen gesagt hatten. 24 Und als sie es hörten, erhoben sie
einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der
Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat
und alles, was darinnen ist. 25 Du hast durch den Mund deines
Knechtes David gesagt: »Warum toben die Heiden und
ersinnen die Völker Nichtiges? 26 Die Könige der Erde lehnen
sich auf, und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen
den Herrn und gegen seinen Gesalbten.«

Der Weg der Jünger
27 Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den
du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus
versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel,
28 um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor
bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. 29 Und jetzt, Herr,
sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein
Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, 30 indem du deine Hand
ausstreckst zur Heilung, und dass Zeichen und Wunder
geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus!
31 Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie
versammelt waren, und sie wurden alle mi

Jesu Gebetsleben
Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen
Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg.
2 Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die
Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3 Und siehe, es
erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. 4 Da begann Petrus
und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind! Wenn du willst, so
lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. 5 Als
er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe,
eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe; auf ihn sollt ihr hören! 6 Als die Jünger das hörten,
fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 7 Und Jesus trat herzu,
rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 8 Als sie aber
ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.
Mt 17,1-8

Der Weg der Jünger
Die Jünger haben von Jesus gelernt, in Autorität zu beten. Das
ist ein Weg. Dieses Gebetsleben hat sie verändert.






Beten in Autorität
Regieren im Gebet
Mit Gott im Gebet Herrschaft ausüben
In Intimität mit Gott wachsen
In das Bild Jesu verändert werden

Davids Weg im Gebet

Anbetung und Gebet
 Durch rituelle Opferungen und Handlungen
 Schwerpunkt liegt auf Sündenvergebung
 klare Ordnung, wer was tun durfte

Die Gebetswohnung Gottes
Der Dienst an der
Stiftshütte wird auf
Gebet übertragen.
Geht ein zu seinen
Toren mit Danken, zu
seinen Vorhöfen mit
Loben; dankt ihm,
preist seinen Namen!
Ps 100,4

Allerheiligstes

Heiligtum

Vorhof

Davids Entdeckung
Eines erbitte ich von dem
HERRN, nach diesem will
ich trachten: dass ich
bleiben darf im Haus des
HERRN mein ganzes
Leben lang, um die
Lieblichkeit des HERRN zu
Schauen und [ihn] zu
suchen in seinem Tempel.
Ps 27,4

Davids Entdeckung
Der Herr ist in seinem
heiligen Tempel. Der
Thron des Herrn ist im
Himmel.
Ps 11,4
David hatte Einblick in den
himmlischen Tempel. Dort
sah er, was Gott liebt und
wo er zu Hause ist.

Davids Entdeckung

1. Entdeckung:
Gott will nicht nur durch Opfer
angebetet werden.
Opfer und Speisopfer gefallen dir
nicht; aber die Ohren hast du mir
aufgetan. Du willst weder
Brandopfer noch Sündopfer. ...
Deinen Willen, mein Gott, tue ich
gern, und dein Gesetz habe ich in
meinem Herzen.
Ps 40,6+8

Davids Entdeckung

2. Entdeckung:
Gottes Gegenwart ist nicht
nur in der Stifthütte da,
sondern er wohnt im
Lobpreis seines Volkes.
Aber du bist heilig, der du
wohnst unter den
Lobgesängen Israels!
Ps 22,4

Davids Entdeckung
3. Entdeckung:
Durch Gebet kann
David in die
Gegenwart Gottes im
Tempel treten.

Wir gedenken, o Gott,
an deine Gnade
inmitten deines
Tempels. Ps 48,9

Davids Entdeckung
4. Entdeckung:
Gott setzt eine neue
Priesterschaft ein.
Der Herr hat geschworen,
und es wird ihn nicht
gereuen: Du bist Priester
in Ewigkeit nach der
Weise Melchisedeks!
Ps 110,4

Biblische Grundlagen
5. Entdeckung:
Gott erwählt Zion als
Wohnort.
Denn der HERR hat Zion
erwählt, hat sie zu seiner
Wohnung begehrt: »Dies
Ist für immer meine
Ruhestatt, hier will ich
wohnen; denn ich habe sie
begehrt.
Ps 132,13f

Davids Entdeckung
6. Entdeckung:
Nicht nur Israeliten können im Tempel
anbeten, sondern auch Heiden.
Pracht und Majestät sind vor seinem
Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem
Heiligtum.
7 Bringt dar dem HERRN, ihr Völkerstämme,
Bringt. Dar dem HERRN Ehre und Lob! 8 Bringt
dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt
Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen!
9 Betet den HERRN an in heiligem Schmuck;
erbebt vor ihm, alle Welt!
Ps 96,6-9

Davids Entdeckung
7. Entdeckung:
Gottes Ziel ist es, dass die ganze Erde von seiner
Herrlichkeit erfüllt wird.
Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich,
und die ganze Erde wird erfüllt von seiner
Herrlichkeit! Amen, ja, Amen! Zu Ende sind die
Gebete Davids, des Sohnes Isais.
Ps 72,19-20

