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Gottes Herrlichkeit preisen
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Wir bitten dich darum durch denselben 
Jesum Christum, deinem eingebornen 
Sohn, unsern Herrn, der mit dir und dem 
heiligen Geiste als gleicher Gott lebt und 
regiert in Ewigkeit. Amen.

Römisch-katholisches Gebetsbuch



  

Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Evangelische Liturgie, urspr. lateinisch „Gloria Patri“



  

Durch unseren Herrn Jesus 
Christus, mit dem Du gepriesen 
bist samt Deinem allheiligen, 
guten, lebendigmachenden und 
wesensgleichen Geiste jetzt und 
allezeit und in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Jakobusliturgie aus dem 4. Jahrhundert



  

… durch den sei Ehre Gott dem Vater und 
dem Sohn und dem heiligen Geist jetzt 
und immer und in alle Ewigkeit! Amen. 
Lob sei Gott immer und in Ewigkeit! 

Hippolytus, Gemeindeordnung – um 220 n.Chr



  

Gedenke, o Herr, Deiner 
Gemeinde, … "führe sie 
zusammen von den vier Winden", 
die Geheiligte, in Dein Reich, das 
Du ihr bereitet hast; denn Dein ist 
die Macht und die Ehre in 
Ewigkeit. 

Didache, um 80 n.Chr.



  

Röm 11,33-36

O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch 
der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind 
seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! 

Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist 
sein Mitberater gewesen? 

Oder wer hat ihm zuvorgegeben, und es wird ihm 
vergolten werden? 

Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle 
Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 



  

Mat 6,9-13  

So sollt ihr nun also beten: Unser Vater, der du bist in dem 
Himmel! Geheiligt werde dein Name. 

Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, 
also auch auf Erden. 

Gib uns heute unser tägliches Brot. 

Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldnern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 



  

Psalm 145,20-21
 
Der HERR behütet alle, 
die ihn lieben, und wird 
alle Gottlosen vertilgen! 

Mein Mund soll des 
HERRN Ruhm 
verkündigen; und alles 
Fleisch lobe seinen 
heiligen Namen immer 
und ewiglich! 



  

AT 
ab 1500 v.Chr.

Menschheit
ab ca. 4000 v.Chr.

Heute
2010 n.Chr.
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Psalm 148   / 1

Hallelujah! Lobet den HERRN vom Himmel her, lobet ihn in der 
Höhe! 
Lobet ihn, alle seine Engel; lobet ihn, alle seine Heerscharen! 
Lobet ihn, Sonne und Mond; lobet ihn, alle leuchtenden Sterne! 
Lobet ihn, ihr Himmelshöhen und ihr Wasser oben am Himmel! 
Sie sollen loben den Namen des HERRN; denn sie entstanden auf 
sein Geheiß, und er verlieh ihnen ewigen Bestand; er gab ein Gesetz, 
das nicht überschritten wird. 



  

Psalm 148  / 2

Lobet den HERRN von der Erde her, ihr Walfische und alle 
Meeresfluten! Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, Sturmwind, 
der sein Wort ausführt; Berge und alle Hügel, Obstbäume und alle 
Zedern; wilde Tiere und alles Vieh, alles, was kriecht und fliegt; 
die Könige der Erde und alle Nationen, die Fürsten und alle Richter 
auf Erden; Jünglinge und auch Jungfrauen, Greise mitsamt den 
Knaben; sie sollen loben den Namen des HERRN! 



  

Psalm 148  /3

Denn sein Name allein ist erhaben, sein Glanz überstrahlt Erde 
und Himmel. 

Und er hat das Horn seines Volkes erhöht, allen seinen 
Frommen zum Ruhm, den Kindern Israel, dem Volk, das ihm 
nahe ist. Hallelujah! 



  

Offb 4,8-11  

Und die vier lebendigen Wesen, von denen ein jedes sechs Flügel 
hat, sind ringsherum und inwendig voller Augen; und sie hören Tag 
und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott 
der Allmächtige, der da war, und der da ist, und der da kommt! 



  

Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm und Ehre und Dank 
darbringen dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit, so fallen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, 
der auf dem Throne sitzt, und beten den an, der da lebt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Throne 
nieder und sprechen: 

Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und 
die Ehre und die Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen, und 
durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen! 



  

Im Himmel

und

auf Erden

DOXOLOGIE



  

zu

Ewigkeit

DOXOLOGIE

Von Ewigkeit



  

Von Ewigkeit zu Ewigkeit,
im Himmel und auf Erden,
durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch

• regiert Gott
• ist Gott derselbe
• ist Gott weise, mächtig, herrlich
• währt Seine Gnade
• …
• ist Gott zu verherrlichen



  

„FAHRPLAN“:

Von liturgischen Traditionen zum biblischen Ursprung

Im Himmel und auf Erden von Ewigkeit zu Ewigkeit

DOXOLOGIE – 1. Definition

DOXOLOGIE in der Anbetung im Heiligtum

DOXOLOGIE – 2. Definition – Christus

Praktische Schritte / Bewusstseinsbildung

•Beugen der Knie

•Von Jesus als Herr reden

•Die Konkurrenzlose DOXA Gottes in der Versammlung

Hindernisse und Ziel der DOXOLOGIE



  

DOXOLOGIE

Doxa = Herrlichkeit, Ehre, Abglanz, Ansehen, Ruf, …
            sichtbarer Ausdruck des unsichtbaren Wesens

Logos = Wort, Rede, Ratio (Vernunft, Weisheit, …)

BIOLOGIE = Überlegtes Reden vom Leben

DOXOLOGIE = Überlegtes Reden von Gottes Herrlichkeit
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DOXOLOGIE = Überlegtes Reden von Gottes Herrlichkeit

Proklamation:

Röm 11,36  Denn von ihm und durch ihn und zu ihm 
sind alle Dinge; ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Doxologie in der dritten Person;
erwartete Antwort der Leser/Zuhörer:

Amen.



  

Proklamation und Anbetung:

Offb 5,12-14  Die (lebendigen Wesen) sprachen mit lauter Stimme: 
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen 
die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre 
und Ruhm und Lobpreisung! 

Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, 
hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem 
Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! 
Und die vierundzwanzig Ältesten fielen nieder und 
beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 



  

Doxologie in der Anbetung:

Mat 6,9-13  So sollt ihr nun also beten: Unser Vater, der du bist in 
dem Himmel! Geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. 
Gib uns heute unser tägliches Brot. 
Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldnern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen. 

Doxologie in der 2. Person,
erwartete Antwort der Mitbeter: Amen.



  

Anbetung verbunden mit der Himmelswelt

Offb 14,1-4  Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem 
Berge Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen 
geschrieben trugen. 
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen 
vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners; und 
die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf 
ihren Harfen spielen. 
Und sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier 
lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das 
Lied lernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die 
erkauft sind von der Erde. 
Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie 
sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, 
wohin es auch geht. 



  

Heb 12,18-23  Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den 
man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu 
dem Dunkel, der Finsternis und dem Ungewitter noch zu dem 
Schall der Posaune und der Stimme der Worte, bei der die 
Zuhörer sich erbaten, daß nicht weiter zu ihnen geredet werde; 
denn sie ertrugen nicht, was befohlen war: «Und wenn ein Tier 
den Berg berührt, soll es gesteinigt werden!»  und so 
schrecklich war die Erscheinung, daß Mose sprach: «Ich bin 
erschrocken und zittere!» 

sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der 
Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und 
zu Zehntausenden von Engeln, zur Festversammlung und 
Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben 
sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern 
der vollendeten Gerechten.



  

Anbetung findet im himmlischen Heiligtum 
statt.

Im Wechselgesang mit den Engeln

„Dass Du mich einstimmen lässt in Deinen 
Jubel, o Herr, Deiner Engel und himmlischen 
Heere.“

DOXOLOGIE – Würdige, überlegte Anbetung in 
einem himmlischen Tempel, vor dem 
lebendigen Gott, dessen Heiligkeit uns … 

… tötet!



  

Jes 6,1-5  … sah ich den Herrn 
sitzen auf einem hohen und 
erhabenen Throne, und seine 
Säume füllten den Tempel. 
Seraphim standen oben über 
ihm, ein jeder von ihnen hatte 
sechs Flügel; mit zweien deckten 
sie ihre Angesichter, mit zweien 
deckten sie ihre Füße und mit 
zweien flogen sie. 

Und einer rief dem andern zu 
und sprach: Heilig, heilig, heilig 
ist der HERR der Heerscharen; 
die ganze Erde ist voll seiner 
Herrlichkeit. 



  

Da erbebten die Pfosten 
der Schwellen von der 
Stimme ihres Rufens, und 
das Haus ward mit Rauch 
erfüllt. 

Da sprach ich: Wehe mir, 
ich vergehe! Denn ich bin 
ein Mann von unreinen 
Lippen und wohne unter 
einem Volk, das auch 
unreine Lippen hat; denn 
meine Augen haben den 
König, den HERRN der 
Heerscharen, gesehen! 



  

Heb 10,19-22  Da wir nun, ihr Brüder, kraft des Blutes Jesu 
Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, welchen 
er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch 
den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch, und einen 
so großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasset uns 
hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller 
Glaubenszuversicht, durch Besprengung der Herzen los vom 
bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. 



  

Himmlische Anbetung – von Ewigkeit zu Ewigkeit
Gott auf dem Thron, unnahbar heilig, 

besungen von Myriaden von Engeln

Irdische Anbetung – durch die Gemeinde
im Geist Gottes

Durch den Herrn Jesus
Hohepriester &

vollkommenes Opfer

Eine einzige
Festversammlung
Ein Lobpreis 
im Wechsel von
Proklamierender Doxologie und 
Anbetung

Voraussetzung: 
„Seid Heilig, denn ich bin heilig“
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DOXOLOGIE

Doxa = Herrlichkeit, Ehre, Abglanz, Ansehen, Ruf, …
            sichtbarer Ausdruck des unsichtbaren Wesens

Logos = Wort, Rede, Ratio (Vernunft, Weisheit, …)

DOXOLOGIE = Überlegtes Reden von Gottes Herrlichkeit

• Angemessen dem Heiligtum und dem Heiligen Gott
• Im Einklang mit den heiligen Engeln
• Und den Geistern der vollendeten Gerechten



  

DOXA 
Heb 1,2-3  JESUS, welchen er zum Erben von allem eingesetzt, 
durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat; welcher, da 
er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck 
seines Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, 
und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst 
vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt 
hat 

Heb 1,6  Und wie er den Erstgeborenen wiederum in die Welt 
einführt, spricht er: «Und es sollen ihn alle Engel Gottes 
anbeten!»



  

LOGOS
Joh 1,1-3  Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 
und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist 
durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht 
eines entstanden, was entstanden ist. 

DOXA + LOGOS

Unser Herr Jesus Christus 
Gott von Ewigkeit her und Schöpfer – der ewige Logos –

Der war, der ist und der kommt
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Phil 2,9-11  Darum hat ihn 
auch Gott über alle Maßen 
erhöht und ihm den 
Namen geschenkt, der 
über allen Namen ist, 
damit in dem Namen Jesu 
sich alle Knie derer 
beugen, die im Himmel 
und auf Erden und unter 
der Erde sind, und alle 
Zungen bekennen, daß 
Jesus Christus der Herr 
sei, zur Ehre (DOXA) 
Gottes, des Vaters.

DOXOLOGIE:  Die Knie beugen vor dem König



  

Himmlische Anbetung
Offb 5,8  Und als es das Buch nahm, fielen die vier 
lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor 
dem Lamme nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und 
goldene Schalen voll Räucherwerk; das sind die Gebete der 
Heiligen.

Irdische Anbetung
Apg 20,36  Und nachdem er solches gesagt hatte, kniete er 
nieder und betete mit ihnen allen. 
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DOXOLOGIE:  Jesus als HERR bekennen

Apg 19,13-17  Es unterwanden sich aber etliche der 
herumziehenden jüdischen Beschwörer, über denen, welche 

böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, 
indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, welchen 
Paulus predigt! Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen 
Hohenpriesters Skevas, die solches taten. Aber der böse Geist 
antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und 
von Paulus weiß ich; wer aber seid ihr? Und der Mensch, in 
welchem der böse Geist war, sprang auf sie los, überwältigte 
zwei von ihnen und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, daß sie 
nackt und verwundet aus jenem Hause entflohen. 
Das aber wurde allen kund, Juden und Griechen, die zu 
Ephesus wohnten. Und Furcht befiel sie alle, und der Name des 

Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. 



  

Jesus ohne, dass Herr im selben Vers vorkommt
(ca 540 zu 200)

Evangelien
Apg-Offb



  

Die genaue Wendung "Herr Jesus" (1 zu ca 140)

Evangelien
Apg-Offb



  

Act 2:36  So erkenne nun das ganze 
Haus Israel mit Gewißheit, daß Gott 
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, 
zum Herrn und Christus gemacht hat.

König! Auf dem Thron!

Proklamation => Umkehr => Anbetung

DOXOLOGIE in der Verkündigung 
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DOXOLOGIE:  Keine Konkurrenz zur DOXA GOTTES in der 
                                        Versammlung

1.Kor 11,7  Denn der Mann freilich 
soll nicht das Haupt bedecken, da 
er Gottes Bild und Herrlichkeit 
(DOXA) ist; die Frau aber ist des 
Mannes Herrlichkeit (DOXA). 

1.Kor 11,15a  Wenn aber eine Frau 
langes Haar hat, es eine Ehre 
(DOXA) für sie ist? 

Unverhüllt:

Gottes DOXA
(= Mann)

Verhüllt:

Des Mannes DOXA
(Frau)
Die DOXA der Frau
(ihr Haar)



  

1.Kor 11,10  Darum soll die Frau eine Macht 
auf dem Haupte haben, um der Engel willen.



  

Himmlische Anbetung

Die Engel verhüllen sich in der Gegenwart Gottes: 
Jes 6,2  Seraphim standen oben über ihm, ein jeder von ihnen 
hatte sechs Flügel; mit zweien deckten sie ihre Angesichter, 
mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. 

ά(LXX: κατεκ λυπτον)

Gott ist HEILIG, HEILIG, HEILIG 
Alle Länder sind voller Seiner Ehre 
(LXX: Doxa)



  

Irdische Anbetung

Alle menschliche Herrlichkeit wird verhüllt:
1.Kor 11,13  Urteilet bei euch selbst: Ist es anständig, daß eine Frau
unbedeckt zu Gott bete? 
(ακατακαλυπτον)

Aufgabe der Frauen, diesen Aspekt der DOXOLOGIE 
zu verwirklichen, die menschliche DOXA zu verhüllen

Aufgabe der Männer, Gottes DOXA darzustellen

Gott ist HEILIG, HEILIG, HEILIG



  

Eph 3,21  Ihm sei die Ehre in der 
Gemeinde und in Christus Jesus, 
auf alle Geschlechter der 
Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 
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Hindernisse, Anbetung zu begreifen:

Jud 1,8  Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das 
Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern 
Herrlichkeiten (DOXA)

Kein Anerkennen von Autorität



  

Jud 1,10  Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen; was 
sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin 
verderben sie sich. 

Fleischliche Gesinnung, kein Interesse



  

Röm 1,22-23  Da sie sich für weise hielten, sind sie zu 
Narren geworden und haben die Herrlichkeit des 
unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom 
vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen 
und kriechenden Tieren. 

Ps 106,20  Sie vertauschten ihre Herrlichkeit gegen das 
Abbild eines Stiers, der Gras frißt. 

Ps 115,8  Ihnen sind gleich, die sie machen, alle, die auf 
sie vertrauen. 



  

2.Kor 3,18  Wir alle aber spiegeln mit 
unverhülltem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn wider und 
werden umgewandelt in dasselbe Bild, 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
nämlich von des Herrn Geist. 

SEID HEILIG, DENN ICH BIN HEILIG.


