Passagen aus der Bibel über Lob für Kinder

Jubelt dem Herrn zu, ihr
Völker der Erde! Dient
ihm voll Freude, kommt
zu ihm mit fröhlichen
Liedern! Erkennt, dass
der Herr allein Gott ist!
Er hat uns geschaffen,
wir gehören ihm! Wir
sind sein Volk, das er
umsorgt wie ein Hirte
seine Herde. Geht durch
die Tempeltore ein mit
Dank, betretet die
Vorhöfe mit Lobgesang!
Preist ihn und rühmt
seinen Namen! Denn der
Herr ist gut zu uns, seine
Gnade hört niemals auf,
für alle Zeiten hält er uns
die Treue. (Psalm 100)

Halleluja – lobt den
Herrn! Lobt Gott in
seinem Heiligtum, lobt
ihn, den Mächtigen im
Himmel! Lobt ihn für
seine gewaltigen Taten,
lobt ihn, denn seine
Größe ist unermesslich!
Lobt ihn mit Posaunen,
lobt ihn mit Harfe und
Laute! Lobt ihn mit
Tamburin und Tanz,
lobt ihn mit Saitenspiel
und Flötenklang! Lobt
ihn mit Zimbelschall,
lobt ihn mit
Paukenschlag! Alles,
was lebt, lobe den
Herrn! Lobt den Herrn.
Halleluja! (Psalm 150)

Ermutigt einander durch
Psalmen, Lobgesänge und
Lieder, wie sie euch Gottes
Geist schenkt. Singt für den
Herrn und jubelt aus vollem
Herzen! Im Namen unseres
Herrn Jesus Christus dankt Gott,
dem Vater, zu jeder Zeit und für
alles!

Gott allein kann euch davor
bewahren, vom rechten Weg
abzuirren. So könnt ihr von
Schuld befreit und voller Freude
vor ihn treten und ihn in seiner
Herrlichkeit sehen. Ihm, dem
alleinigen Gott, der uns durch
Jesus Christus, unseren Herrn,
gerettet hat, gebühren Ehre,
Ruhm, Stärke und Macht. So
war es schon immer, so ist es
jetzt und wird es in alle Ewigkeit
sein. Amen. (Epheser 5:19-20,
Judas 1:24-25)

Lobt den Herrn, alle Völker;
preist ihn, alle Nationen!
Denn seine Liebe zu uns ist
stark, und seine Treue hört
niemals auf! Halleluja – lobt
den Herrn!
Ich will den Herrn allezeit
preisen; nie will ich
aufhören, ihn zu rühmen.
Von ganzem Herzen lobe ich
ihn; wer entmutigt ist, soll es
hören und sich freuen! Preist
mit mir diesen großen Herrn,
lasst uns gemeinsam seinen
Namen bekannt machen! Als
ich beim Herrn Hilfe suchte,
erhörte er mich und befreite
mich aus aller Angst. (Psalm
117, Psalm 34:1-4)

Noch trägt der
Feigenbaum keine Blüten,
und der Weinstock bringt
keinen Ertrag, noch kann
man keine Oliven ernten,
und auf unseren Feldern
wächst kein Getreide;
noch fehlen Schafe und
Ziegen auf den Weiden,
und auch die Viehställe
stehen leer. Und doch will
ich jubeln, weil Gott mich
rettet, der Herr selbst ist
der Grund meiner Freude!
Freut euch zu jeder Zeit!
Dankt Gott, ganz gleich
wie eure Lebensumstände
auch sein mögen, denn
das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch.
(Habakuk 3:17-18, 1
Thessalonicher 5:16,18)
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