
 

Quelltor - Lobpreisgottesdienst - 100 Prozent 

 

Kommt mit Dankbarkeit und Jubel 

Ps 100,1 Ein fröhliches Danklied für den Dankgottesdienst - Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker 

der Erde! Dient ihm voll Freude, 

Ps 100,2 kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern!  

Ps 100,3 Erkennt, dass der Herr unser Gott ist! Er hat uns zu seinem Volk gemacht, ihm gehö-

ren wir! Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde.  

Ps 100,4 Geht durch die Tempel Tore ein mit Dank, betretet den festlichen Vorhof mit lau-

tem Lob! Preist ihn! Rühmt ihn! 
Ps 100,5 Denn der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf, für alle Zeiten hält er 

uns die Treue. 

Dank ist ein Opfer 

Ps 50,14 Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte; erfülle die Versprechen, die du mir, dem 

Höchsten, gegeben hast!  

Ps 50,15 Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe! Ich will dich retten, 

und du sollst mich preisen.  

Ps 50,23 (Schl1951) Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn werde ich 

das Heil Gottes sehen lassen. 

Was ist Lobpreis und Anbetung 

� Definition: Lobpreis und Anbetung! 

� Lobpreis und Anbetung ist eine der stärksten Formen Gott zu begegnen 

� Lobpreis lässt uns von uns und von unseren Umständen weg auf Gott hin fokussieren 

� Lobpreis ist eine Deklaration des himmlischen Sieges in die geistliche Welt 

� Lobpreis und Anbetung ist meist das gesungene Wort Gottes, ein gesungenes Gebet 

� Anbetung ist ein Dialog – Gott spricht ganz oft in Zeiten der Anbetung zu mir 

100 Prozent – nicht nur im Fußballstadion 

� Es geht NICHT um Lautstärke, es geht mir um INTENSITÄT! 

� Ich will Gott 100% geben, denn er hat 1000% Prozent gegeben! 

Durst nach mehr von ihm 

� Wenn du Gott einmal geschmeckt hast – WIRKLICH geschmeckt hast – dann kannst du 

nicht genug von ihm bekommen! 

Ps 42,1 Sehnsucht nach Gott  



 

Ps 42,2 Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott!  
Ps 42,3 Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel 

kommen? Wann darf ich ihn anbeten? 

Joh 7,37 Leben spendendes Wasser - Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat 

Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: "Wer Durst hat, der soll zu mir kommen 

und trinken!  
Joh 7,38 Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt: Von ihm wird Leben 

spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom." 

 


