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Wenn die Wildgänse geräuschvoll in 
V-Form Richtung Norden fliegen, 
wenn die Schneeglöckchen der Kälte 

trotzen und mutig ihre Köpfe aus dem Schnee 
stecken, wenn die Vögel wieder lauter pfeifen, 
Nester bauen, Würmer suchen, wenn die Tage wenn die Tage 
länger werden, die Bäume grüner, die Sonne länger werden, die Bäume grüner, die Sonne 
stärker, die Farben bunter,  dann erwacht die stärker, die Farben bunter,  dann erwacht die 
Natur zu neuem Leben! Was für ein Schauspiel Natur zu neuem Leben! Was für ein Schauspiel 
das ist, was für eine Kraft, was für eine Schön-das ist, was für eine Kraft, was für eine Schön-
heit, die sich da auftut. Dank sei unserem heit, die sich da auftut. Dank sei unserem 
Schöpfer dafür! Schöpfer dafür! 

Gerade nach der kalten und eher dunklen, Gerade nach der kalten und eher dunklen, 
grauen Winterzeit wächst in uns die Sehnsucht grauen Winterzeit wächst in uns die Sehnsucht 
nach Licht, Farbe, Nähe und Wärme. Hinzu nach Licht, Farbe, Nähe und Wärme. Hinzu 
kommen derzeit die vielen Einschränkungen kommen derzeit die vielen Einschränkungen 
wegen Corona — gerade auch im zwischen-wegen Corona — gerade auch im zwischen-
menschlichen Bereich. Regeln, die verunsi-menschlichen Bereich. Regeln, die verunsi-
chern, die das Leben oft zusätzlich grauer chern, die das Leben oft zusätzlich grauer 
erscheinen lassen, einsamer machen, vielleicht erscheinen lassen, einsamer machen, vielleicht 
auch Ängste auslösen, Stille verbreiten … fast auch Ängste auslösen, Stille verbreiten … fast 
als hielte die Welt den Atem an …als hielte die Welt den Atem an …

Und doch triumphiert der Frühling, Gottes Und doch triumphiert der Frühling, Gottes 
Schöpferkraft tritt in den Vordergrund und das Schöpferkraft tritt in den Vordergrund und das 
Wunderbare daran ist:  Diese Schöpferkraft Wunderbare daran ist:  Diese Schöpferkraft 
erweckt nicht nur die Natur zu neuem Leben, erweckt nicht nur die Natur zu neuem Leben, 
sie kann auch uns Hoffnung und Zuversicht sie kann auch uns Hoffnung und Zuversicht 
spenden, kann auch in uns wirken, unser Leben spenden, kann auch in uns wirken, unser Leben 
erneuern, uns Mut machen, uns verändern und erneuern, uns Mut machen, uns verändern und 
stärken — wenn wir uns Gott zuwenden und stärken — wenn wir uns Gott zuwenden und 
ihm vertrauen. Ich wünsche uns, dass dieses ihm vertrauen. Ich wünsche uns, dass dieses 
Frühlingserwachen auch in uns stattfindet, Co-Frühlingserwachen auch in uns stattfindet, Co-
rona und allen sonstigen persönlichen Schwie-rona und allen sonstigen persönlichen Schwie-
rigkeiten zum Trotz — mit Gottes Hilfe.rigkeiten zum Trotz — mit Gottes Hilfe.
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Anbetung ist nicht abgesagt!

Die Pandemie beschäftigt und betrifft 
uns persönlich, in Familie, Beruf und 
Gemeinde an ganz vielen Stellen. 

Vieles wird abgesagt oder fällt aus: Reisen, 
Feiern, Meetings, Gottesdienste in Präsenz, 
Singen in Chor, Band und der gemeinsame 
Gesang in der Gemeinde. Mir scheint, das 
Singen ist von den Einschränkungen beson-
ders betroffen. Wir vermissen es in der Ge-
meinde. Und wir vermissen es als Ausdrucks-
form von Anbetung. Keine Frage: Gesang war 
in der Geschichte der Christen und ist heute 
weltweit eine ganze wesentliche Form, um 
Gott zu loben und ihn anzubeten. Und wir 
sehnen uns danach, dass das wieder uneinge-
schränkt möglich sein wird. Aber fällt Anbe-
tung jetzt aus?

Einige Bücher zum Thema Anbetung habe Einige Bücher zum Thema Anbetung habe 
ich den letzten Jahren gelesen. Und ein Ge-ich den letzten Jahren gelesen. Und ein Ge-
danke taucht dort immer wieder auf: An-danke taucht dort immer wieder auf: An-
betung ist mehr als Lieder oder Musik. Ich betung ist mehr als Lieder oder Musik. Ich 
erinnere mich, diesen Gedanken dann ak-erinnere mich, diesen Gedanken dann ak-
zeptiert und abgenickt zu haben – aber mein zeptiert und abgenickt zu haben – aber mein 
Empfinden blieb dabei, dass Musik und Singen Empfinden blieb dabei, dass Musik und Singen 
zentral sind bei Anbetung. Anderen ging es zentral sind bei Anbetung. Anderen ging es 
sicher ähnlich. Mein Eindruck ist, dass die sicher ähnlich. Mein Eindruck ist, dass die 
Pandemie uns herausfordert: Gott stellt uns Pandemie uns herausfordert: Gott stellt uns 
jetzt die Aufgabe, andere bzw. neue Formen jetzt die Aufgabe, andere bzw. neue Formen 
und Kernanliegen von Anbetung zu entdecken und Kernanliegen von Anbetung zu entdecken 
und einzuüben. Aber welche sind das? und einzuüben. Aber welche sind das? 

Hier einige Beispiele:  Hier einige Beispiele:  

1. 1. Staunen: In der Anbetung bekommt das Staunen: In der Anbetung bekommt das 
Staunen über Gott eine Sprache. „Anstau-Staunen über Gott eine Sprache. „Anstau-
nen ist auch eine Kunst. Es gehört etwas nen ist auch eine Kunst. Es gehört etwas 
dazu, das Große als groß zu begreifen.“ dazu, das Große als groß zu begreifen.“ 
sagte Theodor Fontane. Das Staunen über sagte Theodor Fontane. Das Staunen über 
die Schöpfung und damit über den Schöp-die Schöpfung und damit über den Schöp-
fer kann uns zur Anbetung führen. Im fer kann uns zur Anbetung führen. Im 
Gottesdienst am 15.11. wurde das ver-Gottesdienst am 15.11. wurde das ver-
tieft und konkretisiert ( -> s. Livetream).tieft und konkretisiert ( -> s. Livetream).

2. 2. Geben: In Mt2,11 werden die Weisen aus Geben: In Mt2,11 werden die Weisen aus 
dem Morgenland als Anbeter bezeichnet. dem Morgenland als Anbeter bezeichnet. 
Sie brachten Gaben bzw. Geschenke mit. Sie brachten Gaben bzw. Geschenke mit. 
Damit haben sie Anbetung ausgedrückt. Damit haben sie Anbetung ausgedrückt. 
Auf uns übertragen bedeutet das, dass Auf uns übertragen bedeutet das, dass 
wir durch Gaben unterschiedlicher Qua-wir durch Gaben unterschiedlicher Qua-
lität Gott anbeten können: Indem wir lität Gott anbeten können: Indem wir 
etwas hergeben, z.B. Geld spenden oder etwas hergeben, z.B. Geld spenden oder 
Begabung, Zeit und Energie für ihn in-Begabung, Zeit und Energie für ihn in-
vestieren in Beziehungen und Mitarbeit in vestieren in Beziehungen und Mitarbeit in 
der Gemeinde.der Gemeinde.

  
3. 3. Güte und Gerechtigkeit: In Micha 6,6-8 Güte und Gerechtigkeit: In Micha 6,6-8 

wird die Frage gestellt: Womit soll ich vor wird die Frage gestellt: Womit soll ich vor 
Gott kommen? Die Antwort hat drei Antei-Gott kommen? Die Antwort hat drei Antei-
le: „Recht tun, Güte lieben und demütig/le: „Recht tun, Güte lieben und demütig/
achtsam leben mit deinem Gott“. Micha achtsam leben mit deinem Gott“. Micha 
stellt Anbetung in den Kontext von Gerech-stellt Anbetung in den Kontext von Gerech-
tigkeit und Güte. Das schönste und tiefste tigkeit und Güte. Das schönste und tiefste 
Lob Gottes kommt in einer Lebenshaltung Lob Gottes kommt in einer Lebenshaltung 
zum Ausdruck. Amos geht noch weiter: Er zum Ausdruck. Amos geht noch weiter: Er 
stellt eine sehr zugespitzte Verbindung stellt eine sehr zugespitzte Verbindung 
zwischen Anbetung und dem Einsatz für zwischen Anbetung und dem Einsatz für 
Gerechtigkeit her (Amos 5,23+24).Gerechtigkeit her (Amos 5,23+24).



Anbetung ist nicht abgesagt!

Es gibt noch viele andere biblische Bei-
spiele und Vorbilder für „tonlose“ An-
betung: Abraham, der loslässt und durch 

Opferbereitschaft anbetet, Hiob tut es im 
Leiden, indem er an Gott festhält. Bei Jesaja 
steht Gottes Heiligkeit im Vordergrund (Jes. 
6,3-5), Paulus betet mit geistlichen Gaben 
an und Johannes in Versenkung und Inner-
lichkeit.  Im Buch „Faszination Anbetung“ 
von Martin Pepper kann man diese Gedanken 
noch vertiefen. Ich kann es nur wärmstens 
empfehlen. 

Kleiner Exkurs: In den vergangenen Jah-Kleiner Exkurs: In den vergangenen Jah-
ren hatte ich in manchen Gottesdiensten ren hatte ich in manchen Gottesdiensten 
den Eindruck, wir waren beim Singen etwas den Eindruck, wir waren beim Singen etwas 
unmotiviert: Wir saßen stumm und mit ver-unmotiviert: Wir saßen stumm und mit ver-
schränkten Armen auf unseren Plätzen. Jetzt schränkten Armen auf unseren Plätzen. Jetzt 
erleben wir, was es bedeutet, wenn wir es erleben wir, was es bedeutet, wenn wir es 
nicht dürfen. Im besten Falle wird uns be-nicht dürfen. Im besten Falle wird uns be-
wusst, was fehlt und wir werden demütig. wusst, was fehlt und wir werden demütig. 
Ich bin gespannt, wie unser Gesang sein Ich bin gespannt, wie unser Gesang sein 
wird, wenn die Einschränkungen wieder auf-wird, wenn die Einschränkungen wieder auf-
gehoben werden. Auch wenn wir im Moment gehoben werden. Auch wenn wir im Moment 

nicht wissen, wann das sein wird: Dieser nicht wissen, wann das sein wird: Dieser 
Zeitpunkt wird ja kommen. Zeitpunkt wird ja kommen. 

Und bis dahin ist Singen ja auch nicht Und bis dahin ist Singen ja auch nicht 
komplett abgesagt: Allein oder in der Familie komplett abgesagt: Allein oder in der Familie 
könnt Ihr nach Herzenslust singen. könnt Ihr nach Herzenslust singen. 

Ich wünsche Euch viel Freude und wert-Ich wünsche Euch viel Freude und wert-
volle geistliche Momente bei Anbetung in all volle geistliche Momente bei Anbetung in all 
ihren Facetten. ihren Facetten. 
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