ANBETUNG ZU HAUSE –
EINE KLEINE ANLEITUNG
Philipper: Gemeinschaft in Freude × 27

Philipper 1, 19 - 26
CCHD

EINLEITUNG
Diese kleine Anleitung soll dir eine Hilfe sein, wenn du zu Hause anbetest – sei es alleine oder gemeinsam mit anderen. Der vorgeschlagene Ablauf ist genau das: nur ein Vorschlag. Aber vielleicht hilft dir
dieser Rahmen ja dabei, deine Anbetungszeit daheim besser einzuteilen.
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DER HEUTIGE BIBELTEXT IM ÜBERBLICK
Der heutige Abschnitt enthält einen der bekanntesten Verse der Bibel: „Christus ist mein Leben, und
Sterben ist mein Gewinn“. Paulus fährt fort, der Gemeinde in Philippi von seiner gegenwärtigen Situation zu berichten und aus dieser Passage scheint seine Perspektive über das Leben auf kraftvolle Weise
hervor. Sein Maßstab für das Leben ist Christus und das ermöglicht es ihm, sich dem Tod ganz anders zu
nähern, als das die meisten Menschen tun. Von Paulus‘ Sichtweise auf die Themen Leben und Tod können wir viel lernen.

WAS BRAUCHST DU?
1. Bibel
2. Computer / Laptop / Handy mit Internetzugang
3. Papier und Stift

WIE FUNKTIONIERT ES?
1. Öffne das Dokument
2. Klicke auf den Link zur Aufnahme
3. Orientiere dich nach Belieben an dem vorgeschlagenen Ablauf
(oder passe ihn nach deinen Bedürfnissen an)
4. Mach dein Herz bereit, Gott zu begegnen und von ihm zu empfangen
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Aufteilung der Anbetungszeit
Ablauf

Wieviel Zeit solltest du ungefähr einplanen?

Gebet

5 Minuten

Was brauchst du dafür?

Lobpreis

10 - 15 Minuten

Computer / Laptop / Handy oder Instrument(e); Liedvorschläge:
1) In Christ Alone
2) Nur auf deine Liebe werd ich baun
(Build My Life)
3) Fairest Lord Jesus

Predigt

40 - 45 Minuten

Computer / Laptop / Handy; Bibel;
Papier und Stift

Austausch

10 - 15 Minuten

Fragen (siehe unten)

Gebet

10 - 15 Minuten

Fragen zum Austausch über die Predigt
Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Bibeltext und die Predigt. Sieh sie als Ausgangspunkt, um
über beides ins Gespräch zu kommen bzw. beides in deinem Leben praktisch werden zu lassen. Bestimmt ergeben sich daraus noch andere Erkenntnisse (und / oder Fragen).
1. Paulus sagt, Christus sei sein Leben und Sterben sein Gewinn. Was bedeutet das? Was macht
diese Aussage im Hinblick auf seine damaligen Lebensumstände so besonders? Wie würdest du
so eine Aussage auf dein eigenes Leben anwenden?
2. Paulus sagt, es sei besser, aus der Welt zu scheiden und beim Herrn zu sein. Was bedeutet das
für dich in Bezug auf deine Sicht auf den Tod? Er schreibt weiter, dass es für sie [die Gemeinde in
Philippi] besser ist, wenn er am Leben bliebt, damit er ihnen dienen kann. Wie beeinflusst diese
Aussage deine Sicht auf das Leben, wie du es momentan lebst? In welcher Weise fordern dich
diese Aussagen heraus?
3. Hattest du den Eindruck, dass Gott während dieser Predigt bezüglich eines bestimmten Aspekts
oder Themas zu dir gesprochen hat?
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Texte zu den vorgeschlagenen Liedern
“In Christ alone my hope is found;

2) Nur auf deine Liebe werd ich baun
(Build My Life)

He is my light, my strength, my song;

Würdig all unsrer Lieder bist du allein.

This cornerstone, this solid ground,

Würdig all unsres Lobs wirst du immer sein,

Firm through the fiercest drought and storm.

würdig, dir jeden Atemzug nun zu weihn.

What heights of love, what depths of peace,

Wir sind ganz dein.

1) In Christ Alone

When fears are stilled, when strivings cease!
My comforter, my all in all—

Jesus - kein Name wird jemals höher sein,

Here in the love of Christ I stand.

Jesus - denn unsre Rettung bist du allein,
würdig, dir jeden Atemzug nun zu weihn.

In Christ alone, Who took on flesh,

Wir sind ganz dein.

Fullness of God in helpless babe!

Wir sind ganz dein.

This gift of love and righteousness,
Scorned by the ones He came to save.

Heilig - Nichts und niemand gleicht dir,

Till on that cross as Jesus died,

alles untersteht dir.

The wrath of God was satisfied;

Lass mich sehn und lass mich staunen.

For ev’ry sin on Him was laid—

Herr, offenbare dich,

Here in the death of Christ I live.

und leg dein Herz in mich.
Führ mich durch deine Liebe zu den Menschen.

There in the ground His body lay,
Light of the world by darkness slain;
Then bursting forth in glorious day,

Nur auf deine Liebe werd ich baun,
denn sie wird nie vergehen.

Up from the grave He rose again!

Nur in deine Kraft setz ich Vertraun.

And as He stands in victory,

So kann ich sicher stehen.

Sin’s curse has lost its grip on me;
For I am His and He is mine—
Bought with the precious blood of Christ.
No guilt in life, no fear in death—
This is the pow’r of Christ in me;
From life’s first cry to final breath,
Jesus commands my destiny.
No pow’r of hell, no scheme of man,
Can ever pluck me from His hand;
Till He returns or calls me home—
Here in the pow’r of Christ I’ll stand.”
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3) Fairest Lord Jesus
1

Fairest Lord Jesus,

ruler of all nature,
O thou of God and man the Son,
Thee will I cherish,
Thee will I honor,
thou, my soul's glory, joy, and crown.
2

Fair are the meadows,

fairer still the woodlands,
robed in the blooming garb of spring:
Jesus is fairer,
Jesus is purer
who makes the woeful heart to sing.
3

Fair is the sunshine,

fairer still the moonlight,
and all the twinkling starry host:
Jesus shines brighter,
Jesus shines purer
than all the angels heaven can boast.
4

Beautiful Savior!

Lord of all the nations!
Son of God and Son of Man!
Glory and honor,
praise, adoration,
now and forevermore be thine.

NACHWEISE
1.

2.
3.

https://www.gettymusic.com/in-christ-alone | “IN CHRIST ALONE" WORDS AND MUSIC BY KEITH GETTY &
STUART TOWNEND COPYRIGHT © 2002 THANKYOU MUSIC(PRS) ADM WORLDWIDE AT CAPITOLCMGPUBLISHING.COM EXCLUSING EUROPE WHICH IS ADM BY INTEGRITYMUSIC.COM
Originaltitel: Build my life | Text und Melodie: Brett Younker, Karl Martin, Kirby Kaple, Matt Redman, Pat
Barrett | Deutsch: Joseph Kortmann, Birgit Irmisch, Daniel Irmisch | CCLI-Lizenznummer 1214980
https://hymnary.org/text/fairest_lord_jesus_ruler_of_all_nature
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