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Anbetung
Kann das weg?
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Matthäus 6: 21
„Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“
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Matthäus 6: 21
„Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“

Der Aufstand des
Demetrius in Ephesus
Apostelgeschichte 19: 23 - 40
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Johannes 4: 6 - 29
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1. Jesus sah ihren verlorenen Zustand, die Leere
in ihrem Herzen
5. Mose 4: 28 - 31
Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden, aus Holz und Stein,
die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen können.29 Dann
werdet ihr von dort aus den HERRN, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden,
wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen
wirst.30 Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben am
Ende der Tage, wirst du zum HERRN, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme
hören.31 Denn ein barmherziger Gott ist der HERR, dein Gott. Er wird dich nicht
aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen,
den er ihnen geschworen hat.

Johannes 4: 14
„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals
mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine
Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt.„
= DER HEILIGE GEIST!!!

2. Jesus beantwortete ihre Frage nach der echten
Anbetung
Johannes 4: 23 - 24
„Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, dass die wahren Anbeter den
Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht
solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in
Geist und Wahrheit anbeten.“ = Von ganzem Herzen
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Anbetung

5. Mose 11: 13 -16
Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute
gebiete, den HERRN, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen
Herzen und mit eurer ganzen Seele,14 dann gebe ich den Regen eures Landes zu
seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen
Most und dein Öl einsammelst.15 Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld
geben, und du wirst essen und satt werden.16 Nehmt euch in Acht, dass euer Herz
sich nicht betören lässt und ihr abweicht und andern Göttern dient und euch vor
ihnen niederwerft.
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