• Jesaja 63, 7
"Lobpreis für die Befreiung"
7 Ich will von der Gnade, die der Herr uns erwiesen hat, erzählen und der
lobenswerten Taten des Herrn gedenken. Denn in allem hat er uns nach
dem Maßstab seiner Gnade behandelt. Er hat dem Haus Israel viel Gutes
erwiesen, genauso, wie es seiner vollkommenen Barmherzigkeit und
seinem großen Erbarmen entspricht.
•
Jesaja 61, 10-11
10 Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott
jubeln! Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in
die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. ...
11 Der Herr wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen
Ruhm offenbaren, wie die Erde Gewächse hervorbringt und ein Garten
seine Pflanzen wachsen lässt.

• Psalm 34, 2-3
2 Ich will den Herrn allezeit loben und nie aufhören, ihm zu danken.
3 Allein den Herrn will ich loben; die Mutlosen sollen es hören und sich
freuen!

• Auszug aus Eph. 1, 3-14
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,…
5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus
Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob der
Herrlichkeit seiner Gnade, …
12 … damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den
Christus gehofft haben.
13 In ihm seid auch ihr, … als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit
dem Heiligen Geist der Verheißung, 14 der das Unterpfand unseres Erbes
ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.

• Kolosser 1, 16
"Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte
und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.„
•
Römer 11, 36
"Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei
Ehre in Ewigkeit! Amen."

• Psalm 19,2-5
2 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner
Hände Werk.
3 Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern,
4 ohne Sprache und ohne Worte; unhörbar ist ihre Stimme.
5 Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der
Welt. ...

• Psalm 86, 11
"Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe!
Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren"
•

• Apg 4:20
...denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen
und gehört haben.
•
Hiob 32:18
...denn ich bin voll von Worten, und der Geist, der in mir ist, drängt mich
dazu.
•
Apg 22:15
...denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was
du gesehen und gehört hast.
•
1.Joh 1:1-2
Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unsren Augen gesehen
haben, was wir beschaut und was unsre Hände betastet haben, vom Wort
des Lebens
2und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und
verkündigen euch das ewige Leben,...

