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Gute Gründe, Gott zu preisen
Eine gute Motivation dafür ist Psalm 103

Gott loben und preisen
als wer ER ist
und was ER für mich tut !

Er vergibt mir alle meine Sünden
Er heilt alle meine Krankheiten

Gott loben, mit Worten aus der Bibel

Er kauft mich vom Tode frei
Er umgibt mich mit Liebe und Güte
Er macht mein Leben reich
Täglich erneuert er meine Kraft
Der Herr verschafft den Unterdrückten Recht
Der Herr ist gnädig und barmherzig
Er ist geduldig und voll grosser Gnade
Er macht uns nicht für immer Vorwürfe
Er bleibt nicht für ewig zornig
Er bestraft uns nicht für unsere Sünden
Er behandelt uns nicht, wie wir es verdienen
Er ist unermesslich gütig gegenüber denen,
die Ihn ehren
Er entfernt die Schuld von uns so weit, wie der
Osten vom Westen liegt
Er hat väterliches Erbarmen mit uns
Seine Güte bleibt für immer bestehen
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet,
als König herrscht er über die ganze Welt.

Ich lobe Gott, den Vater von Jesus Christus, meinem Herrn, der
mich durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmli‐
schen Welt reich beschenkt hat.
Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott mich aus Liebe dazu
bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld.
Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, mich durch
Jesus Christus als sein Kind aufzunehmen, und an diesem Be‐
schluss hatte er viel Freude.
Deshalb lobe ich Gott für die herrliche Gnade, mit der er mich
durch Jesus Christus so reich beschenkt hat.
Seine Gnade ist so gross, dass er meine Freiheit mit dem Blut
seines Sohnes erkauft hat, sodass mir meine Sünden vergeben
sind.
Er hat mich mit Gnade überhäuft und mir Weisheit und Erkennt‐
nis gegeben.
So hat Gott mich nun seinen Willen erkennen lassen, der lange
verborgen war, und mir seinen Plan mit Christus offenbart.
Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Him‐
mel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen.
Darüber hinaus habe ich durch Christus ein göttliches Erbe emp‐
fangen, denn Gott hat mich von Anfang an erwählt, wie er es mit
seinem Willen beschlossen hatte. Nun soll ich mit meinem Leben
Gottes Herrlichkeit loben!
Epheser 1,3‐12 / NLB

Gott hat viele Namen. Jeder einzelne der Namen, mit de‐
nen Gott bezeichnet wird, beschreibt etwas von seinem
Wesen.
Die Eigenschaften Gottes kennenzulernen, wird uns dazu
führen, ihn tiefer zu verehren, ihm völliger zu vertrauen,
ihm treuer zu dienen und ihm in allen Lebensbereichen
ähnlicher zu werden.

Namen für meinen Gott
Ratgeber

Namen für meinen Gott
Liebe 1.Johannes 4,16
"Gott ist die Liebe!"

Sonne & Schutz

Psalm 16,7

"Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat.
Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert."

Herr & Glück

Die Namen Gottes können wir direkt in unser Gebet ein‐
beziehen. Die Namen Gottes inspirieren uns zum vertief‐
ten Gebet und öffnen uns die Augen für einen wunder‐
baren Gott.

Psalm 84,12
"Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz."

Stärke & Kraft

Jeremia 16,19a
"HERR, du bist meine Stärke und Kraft und meine
Zuflucht in der Not!"

Psalm 16,2

"Du bist mein Herr, mein ganzes Glück!"

starker Turm & sichere Zuflucht

Quelle & Liebe

Psalm 36,10
"Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt.
Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben."

Sprüche 18,10

"Der Name des HERRN ist ein starker Turm;
wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht."

Zuflucht & starker Turm

Psalm 44,5a
"Du bist mein König und mein Gott!"

Psalm 61,4

"Du bist meine Zuflucht, ein starker Turm, wenn
der Feind mich bedroht."

Zuflucht & Helfer

König & Gott

Fels, Burg, Retter, Gott, Zuflucht,
Beschützer, starker Helfer, Festung
Psalm 18,3
"Du mein Fels, meine Burg, mein Retter, du mein Gott,
meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker
Helfer, meine Festung."

Psalm 46,2

"Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer
in aller Not."

Schutz

Psalm 32,7

"Du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst
und Sorgen."

Licht & Heil

Psalm 27,1a

"Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte
ich mich fürchten?"

Hirte

Psalm 23,1
"Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles was ich
brauche."

Hoffnung

Psalm 71,5
"Herr, du allein bist meine Hoffnung!"

