
Psalm 103 Verse 1-5

1. Lobe den HERRN, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
2. Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
3. Der dir alle deine Sünde vergibt,
und heilt alle deine Gebrechen;
4. der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit;
5. der deinen Mund fröhlich macht,
und du wieder jung wirst wie ein Adler.



5. Mose 6 Vers 5 + Matthäus 22 Verse 37+38

5 Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft.

37 Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, 
deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüte." 
38 Dies ist das vornehmste und größte Gebot.…



Epheser 1 Verse 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.

Folie 3



ZITAT Charles Haddon Spurgeon

Musik der Seele ist die Seele der Musik; wo das Herz nicht singt, ist auch 
der künstliche Gesang … nur seelenloser Schall.

… Mögen andre Gott nur mit den Lippen ehren, ich aber will 
meine Seele zum Preise Gottes aufrufen.

Folie 4



Lukas 21 Verse 34-36

34 Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und 
die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass 
jener Tag euch nicht plötzlich überrascht 35 wie eine Falle; 
denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde 
hereinbrechen. 36 Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, 
was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn 
hintreten könnt!



Matthäus 25 Verse 1- 6 

1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre 
Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen.
2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug.
3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit.
4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren 
Lampen.
5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und 
schliefen ein.
6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam 
kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!



Matthäus 25 Verse 7- 13 

7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig.
8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre 
Lampen verlöschen.
9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch 
nicht genug sein; geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst.
10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, 
gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen.
11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: 
Herr, Herr, tu uns auf!
12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich 
kenne euch nicht.
13 Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.



Offenbarung 2 Verse 4+5

4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste 
Liebe verlassen hast. 
5 Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue 
Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, so 
komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von 
seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. 



Philipper 3 Verse 8+9

Paulus: Was mir wie Gewinn schien, wurde mir in 
Anbetracht JESU und des Evangeliums so nichtig....
8 Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im 
Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass 
ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch 
ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren, 
ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus 
besitzt für mich einen Wert. 
9 Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. 



Psalm 16 Vers 11

11 Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist 
Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

oder: 

11 Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor deinem 
Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu 
deiner Rechten ewiglich!  (Schlachter 2000)



Psalm 103 Verse 14-16 

14 Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er 
gedenkt daran, dass wir Staub sind.
15 Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er 
blüht wie eine Blume auf dem Felde; 
16 wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer 
da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 



Marias Lobgesang ("Magnificat“) Lukas 1 Verse 46-55

Meine Seele preist die Größe des Herrn,

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
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