Gottesdienst vom 11. Juli 2021
Predigt: Beat Brugger

Worship als himmlische
Dimension
Psalm 148; Offenbarung 7,9-12

Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor
dem Thron nieder und beteten Gott an. (Offb 7,11)
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Worship als himmlische Dimension

&

Psalm 148; Offenbarung 7,9-12

= Frage für die persönliche Reflexion
= Frage oder Impuls zum Gespräch in der Kleingruppe
1. Der irdische Lobpreis
Unser irdischer Lobpreis in all seinen vielfältigen Formen (siehe Predigt von
Benjamin Ruprecht am 4. Juli 2021) ist vollwertige Anbetung Gottes. Gott
freut sich darüber, wenn wir ihn, seine Herrlichkeit, sein Handeln, seine Liebe
wahrnehmen, darüber staunen und dieses Staunen in irgendeiner Form zum
Ausdruck bringen. Und doch spüren wir in uns wohl immer mal wieder die Ahnung, dass unser irdischer Lobpreis der Herrlichkeit Gottes letztlich nicht gerecht wird - gerade auch dann, wenn unsere Lebenssituation uns in unserem
Worship und dem Entwickeln der entsprechenden Gaben einschränkt. Ich
denke da an die Herausforderungen in Familie und Beruf, an mangelndem
Talent, an immer wieder fehlender Energie usw.
Wie geht es dir mit deinem persönlichen Worship? Gibt es Momente
und Situationen, in denen dich das Gefühl beschleicht, der genüge
nicht?

Wie steht es um die Motivation für den Lobpreis in eurer Kleingruppe?
Ist es jeweils ein Moment, der euch viel bedeutet oder halt eher etwas,
was einfach dazu gehört?

2. Doch wir sind nicht alleine
An verschiedenen Stellen macht die Bibel deutlich, dass unser irdischer
Worship nicht alles ist. Schliesslich beten auch die Himmlischen Heerscharen
die 24 Ältesten und die vier Wesen im Himmel Gott an (Neh 9,6; Ps 148,2; Lk
2,13; Offb 7,11; Offb 19,4). Ohne näher auf diese verschiedenen Gruppen
eingehen zu können, macht das deutlich: Wir sind nicht alleine mit unserer
Anbetung Gottes. Diese prägt nämlich auch die unsichtbare Welt. Und diese
Tatsache birgt das Potential, unseren irdischen Lobpreis zu beflügeln: Wenn
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wir Gott anbeten, gerade auch wenn uns unser Worship eher kümmerlich vorkommt, dürfen wir wissen, dass wir eingebettet sind in einen gewaltigen
himmlischen Lobpreis. Wie der Chor der himmlischen Heerscharen in der Geburtsnacht Jesu für einen Moment sichtbar wurde, so preist er unseren dreieinen Gott in der unsichtbaren Welt – und wir mit ihm. Und das ist doch genial.
Bei Grossveranstaltungen, wenn wir mit tausenden von Leuten Gott anbeten
können, spielt es auch keine Rolle mehr, ob wir eine ausgebildete, sonore
Stimme haben oder halt nicht wirklich. Wir sind Teil eines riesigen Chores,
der unseren wunderbaren Gott anbetet.
Was macht die Erkenntnis mit dir, dass dein Lobpreis eingebettet ist in
einen gewaltigen, unüberblickbaren Lobpreis in der himmlischen Wirklichkeit?

Wie könnte die Tatsache dieses himmlischen Lobpreises euren Hauskreis-Lobpreis beflügeln?

3. Das schönste kommt noch
Doch das ist noch nicht alles. Das schönste steht uns nämlich noch bevor: In
der Ewigkeit, zu der wir in Christus berufen sind, werden wir nicht nur in unserer Vorstellung, sondern in der Realität Teil dieses überirdischen Lobpreises sein. Gemäss Offenbarung 7,9-12 werden wir (die grosse Volksmenge)
zusammen mit den Engeln, den Ältesten und den vier Wesen über Gott,
seine Gegenwart, seine Herrlichkeit staunen und ihn entsprechend anbeten.
Wir können uns jetzt nicht vorstellen, wie das sein wird, denn es wird all unsere Erwartungen und Vorstellungen bei weitem übertreffen.
Was löst diese Verheissung, dereinst Teil dieses himmlischen Lobpreises zu sein, bei dir aus?
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du
zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis!

Termine
Mittwoch14.07.

10:30 Uhr Mittwoch-Gebet

Samstag17.-24.07.2021

Jungschi Sola

Sonntag18.07.

Family & Friends

Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro.
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch
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