GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 23.08.2020

Praise Life 2 – Wann, wo und wie sollen wir den Herrn preisen?
Lobpreis: Wann, wo und wie?
Um die Frage zu beantworten, wann, wo und wie wir den Herrn preisen sollen, wollen wir uns einige
Bibelstellen anschauen.
1) Wann sollen wir den Herrn preisen?
Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN! Gepriesen sei der Name
des HERRN Von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei
gelobt der Name des HERRN! Psalm 113,1-3
Und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit, von deinem Lob allezeit! Psalm 35,28
Ein Loblied, von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben
immer und ewiglich! Psalm 145,1
Ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Psalm 119,164
Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit.
Psalm 119,62
Am Tag wird der HERR seine Gnade entbieten, und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein
Gebet zu dem Gott meines Lebens. Psalm 42,9
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.
Psalm 146,2
Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der
Lippen, die seinen Namen bekennen! Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht; denn solche Opfer
gefallen Gott wohl! Hebräer 13,15-16
Wir sollen Gott allezeit, in alle Ewigkeit, jeden Tag, den ganzen Tag preisen. Wenn du am Morgen
aufwachst, preise den Herrn. Nimm dir ein paar Momente, um den Herrn zu preisen und so den Tag
richtig zu starten. Gott möchte in deinem Alltag sein. Bete Ihn an, wenn es dir gut geht und auch dann,
wenn es dir nicht gut geht. Wenn du in der Nacht nicht schlafen kannst, preise den Herrn. Lobpreis
verhindert, dass wir uns nur auf ein Problem fokussieren und dabei all die Dinge vergessen, die gut sind.
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Preise den Herrn für die Dinge, die funktionieren, denn dann konzentrierst du dich nicht mehr auf das
Problem.
2) Wo sollen wir den Herrn anbeten?
Wir sollen den Herrn im Privaten zu Hause und öffentlich in der Gemeinde preisen.
3) Wie sollen wir den Herrn preisen?
Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den HERRN! Psalm 134,2
So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Psalm 63,5
Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund,
Psalm 63,6
Klatscht in die Hände, ihr Völker alle! Jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall! Psalm 47,2
Lobsingt Gott, lobsingt! Lobsingt unserem König, lobsingt! Denn Gott ist König der ganzen Erde;
lobsingt mit Einsicht! Psalm 47,7-8
Ein Wallfahrtslied. Als der HERR die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie
Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel; da sagte man unter
den Heiden: »Der HERR hat Grosses an ihnen getan!« Der HERR hat Grosses an uns getan, wir
sind fröhlich geworden. Psalm 126,1-3
Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen, Psalm 66,8
Wir wollen den Herrn mit erhobenen Händen, fröhlichem Mund, mit Klatschen, mit Jubel und Lachen
und laut loben und preisen.

Gedanken des Tages:
Preise den Herrn allezeit!
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass du ein guter Gott bist. Ich will dich jeden Tag preisen, egal ob es mir gut geht oder ob
es mir nicht gut geht. Hilf mir, mir bereits morgens ein paar Augenblicke zu nehmen, um dich zu preisen.
Hilf mir, auch während des Tages dir immer wieder Lob zu bringen. Amen.
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