
 

 

Quelltor  - Lobpreis  - Gott suchen 

Gebet für alle in Verantwortung 

1. Tim. 2,1-4 NGÜ 

Lobpreis 

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

das Heil Gottes sehen lassen. � Definition: Lobpreis und Anbetung! 

� Lobpreis und Anbetung sind 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! 

Wir singen auch immer wieder mal ein englisches Lied. Das liegt einfach daran, dass unsere 

junge Generation das liebt. Manchmal schreiben wir auch die deutschen Texte mit auf die 

Leinwand. 

Neue Lieder sind ursprünglich oft englisch. Doch nicht immer ist die deutsche Übersetzung 

gut gelungen. Auch das ist ein Grund, warum wir dann mal ein englisches Lied singen. 

Gott suchen 

Matthäus 7,7-8 (Schl1951) 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an so wird euch aufgetan. 

Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem 

wird aufgetan. 

 

Jeremia 29,12-14 (HfA) 

Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. 

Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. 

Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. 

Das verspreche ich euch. 

 

Sprüche 16,1-3 - Der Mensch denkt - Gott lenkt (HfA) 

Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort aber hat Gott. 

Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. 

Vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. 


