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Was ist Lobpreis? 

Warum loben wir Gott? 

Entscheidend: Unser Gottesbild. 

 

 

 

 

 

Was ist Lobpreis? 

 

Lobpreis meint das Lob und den Dank zu Gott, welches ihn, aufgrund 

unseres Glaubens für seine Person und seine Taten lobt und rühmt.  

 

Ps. 106;12, „Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob“.   

 

Ps. 34;1-3 „Von David. Als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und 

dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. 2 Ich will den HERRN preisen 

allezeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. 3 Meine Seele rühme 

sich des HERRN; die Elenden sollen es hören und sich freuen. 4 Erhebt mit 

mir den HERRN, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 5 Als ich 

den HERRN suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen 

Ängsten.“ 

 

Wir müssen immer beachten, dass Lob, Dank und die Anbetung Gottes nie 

„verzweckt“ werden darf! Der einzige Zweck ist, dass wir Gott dem Vater 

Freude machen und Ihm von ganzem Herzen dienen und nicht uns! Das Lob 

Gottes kann Auswirkungen haben, wenn wir Ihn loben und ehren.  

 

Ps. 8; 3 „3 Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob 

bereitet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen 

zum Schweigen zu bringen. (Schl.) 



Ps. 8; 3 Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht 

gegründet… (Elb.) 

Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Bollwerk (Kraft, Macht, 

Schutz, Festung; Lob) errichtet (grundgelegt) um deiner Gegner willen, um [dem] 

Feind und [dem] Rachgierigen (Rächern, Rachsüchtigen) ein Ende zu bereiten. 

Der Herr Jesus selbst zitiert diesen Psalm in Mt 21;15-16. 

 

 

 

 

Warum loben wir Gott? 

 

Weil wir ihm dankbar sind!  

Unser Lob soll und muss unserer Dankbarkeit entspringen! 

Gott loben, erfreut Ihn und hilft uns in jeder Situation unseres Lebens. Es 

lässt sie im Lichte des Lobes und Dankes als unbedrohlich und letztendlich 

vollkommen erscheinen. Dies zeigt uns eindrücklich Ps. 66: 

 

 „Dem Vorsänger. Ein Lied, ein Psalm. Jauchzt Gott, alle Welt! 2 Besingt die 

Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob! 3 Sprecht zu Gott: Wie 

furchtgebietend sind deine Werke! Wegen der Größe deiner Macht 

schmeicheln dir deine Feinde.  

4 Alle Welt wird dich anbeten und dir lobsingen (1000 jähriges Reich), sie 

wird deinem Namen lobsingen! (Sela.) 5 Kommt her und schaut die Großtaten 

Gottes, dessen Tun an den Menschenkindern so furchtgebietend ist! 6 Er 

verwandelte das Meer in trockenes Land, durch den Strom gingen sie zu Fuß; 

dort freuten wir uns in ihm. 

7 Er herrscht ewiglich in seiner Macht; seine Augen haben acht auf die 

Heiden. Die Widerspenstigen sollen sich ja nicht [gegen ihn] erheben! (Sela.) 

8 Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen, 9 der unsere 

Seelen am Leben erhielt und unsere Füße nicht wanken ließ!  

10 Denn du hast uns geprüft, o Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber 

läutert. 11 Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine 

schwere Last auferlegt; 12 du hast Menschen über unser Haupt fahren 

lassen; wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns 

herausgeführt in die Fülle.“ 

Und weiter in Vers16: 



„Kommt her, hört zu, ihr alle, die ihr Gott fürchtet; ich will erzählen, was er 

an meiner Seele getan hat! 17 Zu ihm rief ich mit meinem Mund, und [sein] 

Ruhm war auf meiner Zunge. 18 Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem 

Herzen, so hätte der Herr nicht erhört; 19 doch wahrlich, Gott hat erhört, er 

hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. 20 Gelobt sei Gott, der mein 

Gebet nicht abgewiesen noch seine Gnade von mir gewendet hat!“ 

 

Die Gründe, wofür das irdische Volk Gottes IHN lobte, gelten teilweise 

weiterhin für uns und teilweise auch nicht. So wollen wir das Lob des 

irdischen Volkes aus dem AT natürlich nicht ungeprüft übernehmen. 

 

Wir als die neutestamentliche Gemeinde haben noch weitere Gründe Gott zu 

loben 

Hier ein paar Stellen: 

 

Eph. 1,6 „zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt 

hat in dem Geliebten.“ 

Eph. 1,12 „damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf 

den Christus gehofft haben.“ 

Eph. 1,14 „der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des 

Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.“ 

Phil. 1,11 „erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 

[gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob Gottes.“  

Hier sehen wir, dass wir nicht nur durch Lieder (Frucht der Lippen) sondern 

auch durch die Frucht in unserem Leben Gott loben. 

1Petr. 1,7 „damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das 

vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und 

Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.“ 

Hebr. 13,15 „Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes 

darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen!“ 

 

Wir halten also fest: 

 

Wir loben Gott für seine Taten und seine Größe und Allmacht. 

 

2.Mos. 15;11 „Wer ist dir gleich unter den Göttern, o HERR? Wer ist dir gleich, 

herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder 

vollbringend?“. 



 

Das Handeln Gottes: 

 

Das Handeln Gottes in unserem Leben, welches wir selbst erlebt haben, hilft 

uns in hohem Maße Ihn zu ehren, da wir einen realen Lebensbezug zu Gottes 

Wirken haben.  

Diese Taten Gottes in unserem Leben sollten wir am besten aufschreiben, um 

sie uns gut zu merken, damit wir im Lob zu Ihm darauf zurückgreifen 

können. Dies tat David sehr oft: 

 

Psalm 40; 3 „Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem 

schmutzigen Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels; er machte 

meine Schritte fest 4 und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für 

unseren Gott“.  

 

Und Psalm. 119;167 verdeutlicht dies:  

 

„Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr.“ 

 

Das Handeln Gottes, welches wir nicht selbst erlebt haben, müssen und 

dürfen wir dankbar 

im Glauben annehmen und Ihn dafür ehren. Dazu benötigen wir die Gabe des 

Glaubens, die wir als Kinder Gottes haben.  

 

 

 

Welches Gottesbild haben wir? 

 

Unser Lob und Dank zu Gott hängt in höchstem Maße von unserem 

Gottesbild ab. 

Wenn wir Gottes Wesen nicht kennen, werden wir Lk. 10;27 nicht umsetzen 

können. 

  

Er aber antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen 

Kraft und mit deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst!“ 

 



Unser Lob und unsere Anbetung entspringt letzten Endes immer der Liebe, 

der Ehrfurcht   

und der Dankbarkeit. 

Haben wir ein richtiges Gottesbild, wird unser Lob auch entsprechend sein, 

haben wir ein falsches Gottesbild - auch dann wird unser Lob entsprechend 

sein - entweder „lau“ oder „übertrieben“.  

Wenn wir die Person Gottes nicht in seiner Gänze erfassen, wird unser Lob 

und auch unsere Anbetung nie „ganz“ sein können!  

Nun stellt sich die Frage, wie „ist“ Gott und wie können wir seine Person 

richtig erfassen?  

 

Nun dazu ist es unerlässlich unser Bild von Gott aus seinem Wort heraus 

entstehen zu lassen. Die Eigenschaften Gottes, welche uns ein Bild vom ihm 

vermitteln und somit seine Persönlichkeit zeigen, erschließen sich aus der 

Schrift wie folgt: 

 

Gott ist: 

• Liebe - Er ist die Liebe 1. Joh. 4;8 „Wer nicht liebt, hat Gott nicht 

erkannt, denn Gott ist Liebe. 4;16 „Und wir haben erkannt und 

geglaubt die Liebe, die Gott zu4 uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der 

Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“. 

• Gerecht Ps.50;6 „Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass 

Gott selbst Richter ist“ PS 71;19 „Und deine Gerechtigkeit, o Gott, 

reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan; o Gott, wer ist dir 

gleich?“ Er ist der gerechte Richter und wird letztendlich alle Menschen 

nach seinen Vorgaben und Maßstäben richten! 

• Heilig - heilig, also vollkommen abgesondert von allem weltlichen 1. 

Sam 2;2 „Niemand ist heilig wie der HERR, ja, es ist keiner außer dir; 

und es ist kein Fels wie unser Gott!“  / Ps. 77;14 „O Gott, dein Weg ist 

heilig! Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott?“  Diese Absonderung 

besteht auch in der Dimension in der Gott sich befindet. Diese 

Dimension in der Gott lebt, ist mit unserem dreidimensionalen Denken 

nicht erfassbar. Klare Indizien für die Überdimensionalität finden wir 

auch in der Schrift. Jeremia 16:17 / 17 „ sind auf  Augen meineDenn 

n vor meinem ihre Wege gerichtet; sie sind nicht verborge alle

Ps.  “.Angesichte, und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen

alle Vom Himmel schaut der HERR herab, er betrachtet “ 13/  15-33:13



, die auf allevon seinem festen Thron sieht er 14  Menschenkinder;

er, der ihrer aller Herz gebildet hat, bemerkt auch 15  Erden wohnen;

Das Gott alle Menschen sieht (logischerweise  “.ihre Werke alle

) und ihre Werke bemerkt geht nur aus einer höheren alle -gleichzeitig 

Dimension heraus. 

• Mächtig Ps. 77;14 „O Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer 

Gott ist so mächtig wie du!“ (HFA)  

•  Eph. 1;19 „was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an 

uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner 

Stärke. (Elb.) 

• Allmächtig Mt. 19;26 „Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei 

den Menschen ist dies unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge 

möglich“.  / Lk. 1;37 „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich“. 

• Gütig Ps. 106;7 „Unsere Vorfahren haben nichts gelernt aus Gottes 

Wundertaten damals in Ägypten. Sie vergaßen die vielen Zeichen seiner 

Güte, schon am Ufer des Schilfmeers widersetzten sie sich ihm“. / 2. 

Chr. 5;13-14 „da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen 

und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den HERRN zu loben 

und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, 

Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des HERRN, dass 

er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus, das Haus 

des HERRN, mit einer Wolke erfüllt“. / Lk. 6;35 „Vielmehr liebt eure 

Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen; so wird 

euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er 

ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen“. 

• Gnädig Kla. 3;32 „sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch 

nach der Fülle seiner Gnade“ / Micha 7;18 „Wer ist ein Gott wie du, der 

die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung 

erlässt, der seinen Zorn nicht allezeit festhält, sondern Lust an der 

Gnade hat?“  

• Herrlich und majestätisch 2. Chr. 29;11 „Dein, o HERR, ist die Majestät 

und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm! Denn 

alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o HERR, ist 

das Reich, und du bist als Haupt über alles erhaben! 

• Souverän – Gott ist absolut souverän Jes. 14;24 Ja, der HERR, der 

allmächtige Gott, hat geschworen: »Was ich mir vorgenommen habe, 

das tue ich. Was ich beschlossen habe, das geschieht“.   



• Barmherzig und treu 2. Mos 34;6 „Und der HERR ging vor seinem 

Angesicht vorüber und rief: Der HERR, der HERR, der starke Gott, der 

barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade 

und Treue“ / Lk. 6;36 „Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ 

• Er hat alle Weisheit Hiob 12;13 „Doch Gott allein besitzt Weisheit und 

Kraft, nie wird er ratlos; er weiß, was er tun soll". 

Gottes Wesen zeigt also folgende Eigenschaften: 

 

✓ Liebe 

✓ Gerecht 

✓ Heilig 

✓ Mächtig 

✓ Allmächtig 

✓ Gütig  

✓ Gnädig 

✓ Herrlich 

✓ Majestätisch 

✓ Souverän 

✓ Barmherzig 

✓ Treu 

✓ Weise 

 

Diese Erkenntnis über das Wesen Gottes möge uns helfen ein ausgewogenes 

Bild von Ihm zu bekommen, um Ihn in der rechten Weise zu loben und zu 

Ehren! 

 


