Möchtest du Gott eine Freude machen?
1. Wie kannst du Gott eine Freude machen?
z.B. durch Anbetung und Gehorsam
du kannst Gott aus Freude heraus Anbetung schenken,
Anbetung kann aber auch ein Opfer sein, welches dir nicht leicht fällt!
Gott liebt besondere, extravagante Geschenke, etwas was nur ihm gefällt.
Was soll man jemandem schenken, der schon alles hat?

2. Freut sich Gott über dein Geschenk? - Bild Geschenk
JA

wenn du dir Gedanken gemacht hast, wie du ihn glücklich
machen kannst
NEIN wenn es nur Mittel zum Zweck ist
Gott liebt deine Anbetung, wenn sie für ihn ist!
Er mag sie, glaube ich, nicht, wenn du versuchst ihn damit zu
Bestechen, ihn von deiner Sünde abzulenken, eine Show machst, um ihn oder andere zu
beeindrucken
Wann freust du dich über ein Geschenk?
Unerwartet, gut gebrauchen, dich ehrt, aus Liebe, sich jemand Gedanken gemacht hat

3. Wie kannst du Gott anbeten? - Bild Anbetung
Anbetung kann ganz unterschiedlich sein:
Singen, Beten (auch in Sprachen), Malen, Musizieren, Arbeiten,
Schenken, Zeit nehmen für ihn – exklusive Zeit also, usw.
Eigentlich kann alles Anbetung sein! Aber alles was du Anbetung nennst, kann aber auch
nichtig sein!
Es kommt darauf an, wie deine Herzenshaltung dabei ist, nicht unbedingt die Qualität.
Aber du solltest schon dein Bestes für ihn geben und nicht nachlässig sein!
Anbetung kann aber auch zwischendurch passieren. Ein Staunen über Gottes Handeln an
deinem Leben, Staunen über die Schöpfung, tiefe Dankbarkeit wegen einer
Gebetserhörung, usw.
Ein Beispiel aus dem Leben Jesu.
Wahrscheinlich war es eine Marias, die Jesus nachgefolgt sind. Dies ist extravagante
Anbetung, die aus tiefstem Herzen und tiefster Dankbarkeit kommt.

Lukas 7,36-48 36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge; und
er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch.37 Und siehe, da war eine
Frau in der Stadt, die eine Sünderin war; und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus
des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, 38 trat von
hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und
trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie
mit dem Salböl. 39 Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er
bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und
was für eine Frau das ist, die ihn anrührt; denn sie ist eine Sünderin. 40 Und Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt: Lehrer,
sprich! - 41 Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner; der eine schuldete fünfhundert Denare,
der andere aber fünfzig; 42 da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer
nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? 43 Simon aber antwortete und sprach: Ich
nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht
geurteilt. 44 Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau?
Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; sie
aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. 45 Du hast mir
keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen,
meine Füße zu küssen. 46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat mit
Salböl meine Füße gesalbt. 47 Deswegen sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben,
denn sie hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. 48 Er aber
sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben.
So sieht Anbetung im Himmel aus! Als Anregung für die eigene Zeit!
Off 7,9-12 9 Nach diesem sah ich: und siehe, eine große Volksmenge, die niemand
zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor
dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren
Händen. 10 Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der
auf dem Thron sitzt, und dem Lamm! 11 Und alle Engel standen rings um den Thron
und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre
Angesichter und beteten Gott an 12 und sagten: Amen! Den Lobpreis und die
Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und
die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

4. Ich bin nicht gut im Geschenke machen! Mir fällt nichts ein!
Lass dieses Denken keine Ausrede sein!
Mir fallen Geschenkideen für meine Frau und Kinder auch nicht leicht. Aber wenn ich mir
immer wieder Zeit nehme darüber nachzudenken, dann fallen mir schon verschiedene
Dinge ein.
Die entscheidende Frage dabei ist! Ist der andere dir wichtig? Bist du dankbar für den
anderen oder bist du sogar begeistert, wenn du an ihn denkst.
Fehlt dir Begeisterung?!
Jeder Mensch kann sich für etwas begeistern, du auch!
Beispiele:

BVB Fan – Bild Stadion
der beste Fanclub der Welt: Borussenliebe Dortmund
diese Saison haben wir eine Spitzentruppe zusammen, damit
werden wir die Bayern locker abhängen
Neuzugang: Henrikh Mkhitaryan aus Armenien 27,5 Mio – der
wird neuen Schwung ins Spiel bringen
Abgang: Mario Götze zu Bayern, das war echt gemein von dem Hoeneß
wir üben Fangesänge bei unseren Treffen, bei jeder Fahrt zum Heimspiel ist super
Stimmung, wir verstehen uns alle super, da kümmert sich der eine auch mal um den
anderen, wir sind eine super Truppe
Mercedes Fahrer – Bild CLS Shooting Brake
CLS Shooting Brake 350
cooles geschwungenes Heck, super Verarbeitung, 7-GangAutomatikgetriebe
durchzugsstarker V6 Motor, 2,5 l Hubraum, 225 kW, Start/Stopp
Automatik zum Spritsparen
beheiztes Lenkrad, Sitzheizung – Sitzklimaanlage, ich habe mir mein individuelles
Wohlfühlpaket zusammengestellt
am Liebsten würde ich den ganzen Tag mit meinem Auto rumfahren
Apple Jünger – Bild iPhone 5
iPhone 5 in weiß mit 64 GB Speicher
alle meine Lieder und meinen Lieblingsfilm drauf
das Design ist einmalig und viel besser als jedes andere
Handy, das liegt gut in der Hand und fühlt sich richtig toll an
das OS ist so einfach zu verstehen, das konnte sogar meine
5jährige Tochter sofort bedienen
Das Retina Display ist so klar und stellt die Farben so
lebensecht dar, der Hammer
die Kamera macht super Fotos und man kann sie ganz leicht zu Facebook hochladen,
damit jeder sofort sieht, was ich gerade mache
iOS7 kommt bald raus, ich freu' mich schon drauf
Jesus Nachfolger – Bild alte Bibel
wir treffen uns jeden Sonntag morgen zum Gottesdienst, da
muss man ganz schön früh aufstehen und kann nicht
ausschlafen
dann singen wir Lieder und hören eine Predigt
nach dem Gottesdienst gibt es immer noch einen Kaffee
Manchmal haben wir auch einen Gebetsabend, da beten wir
dann alle zusammen, leider scheint Gott unsere Gebete aber nicht zu hören, warum weiß
ich auch nicht
einmal im Monat treffen wir uns bei einem zu Hause zum Hauskreis, wir unterhalten uns
über irgendeinen Text aus der Bibel und beten dann auch wieder füreinander, das finde ich
gut, weil wir dann Gemeinschaft zusammen pflegen können
Du siehst, dass Menschen, auch Deutsche, sehr begeisterungsfähig sind! Aber leider
merkt man das uns Christen nicht so an! Gehörst du, wie ich auch, zu den Menschen, die

sich für irgendeine Sache begeistern können, aber kein Wort über Jesus rausbringen!
Woran liegt das?

5. Ich möchte lernen, Gott Geschenke zu machen! - Bild Jesus
Überlege und schreibe auf:
Was hat Gott für dich getan? Was hat er dir geschenkt?
Wenn du das gemacht hat, überlege, wie Gott sein muss, wenn
er dir all das Gute zukommen lässt.
Praktische Übungen:
regelmäßig Zeit nehmen, wenn dir Worte fehlen, bete in Sprachen, evtl. etwas Musik dazu,
auch selbstgemacht, lese Musiktexte von Anbetungsmusik bewusst mit
gestalte die Umstände so, dass sie dir helfen, auch um wach zu bleiben
die Zeit im Gottesdienst kann diese private Zeit mit Gott nicht ersetzen
Neben dem Gehorsam auf Gottes Wort, freut er sich über jedes Geschenk, das du
ihm aus ganzem Herzen machst!

6. Biblische Ermutigungen
Ich glaube Gott liebt den Anbeter mehr als die Anbetung! ER braucht keine Anbetung, aber
er kann dem Anbeter am Besten begegnen, wenn der von sich weg auf Gott schaut!
Joh 4,23 23 Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in
Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine
Anbeter.
Der Satan ist da ganz genau das Gegenteil! Er sucht die Anbetung und hasst die Anbeter,
weil sie Gottes Geschöpfe sind!
Eine ermutigende Stelle über die geistliche Kraft des Lobpreises steht in:
Psalm 8,3 (GN) Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an
der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen.
Wer in allen Lebenslagen dankbar ist und Gott damit ehrt, wird seine Hilfe erleben!
Psalm 50,23 (ELB) Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn werde
ich das Heil Gottes sehen lassen.
Psalm 50,23 (NGÜ) Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich
ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige.
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