
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, 
denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; 

und betet den an, der den Himmel und die Erde und
 das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! 

Offb 14, 7

 Lobgebet an den Schöpfer

HERR, Gott, Allmächtiger, Ehrerbietung, Danksagung und Lobpreis
gebühren dir. Erhöht den HERRN, unseren Gott, und betet vor dem
Schemel seiner Füße an, denn er ist heilig! Alliluia, Alliluia, Alliluia!
Lobt den  HERRN,  alle  seine  Werke,  an  allen  Orten  seiner
Herrschaft! Du höchster Gott, du Schöpfer des Himmels, der Erde,
des Meeres und der Wasserquellen, wir verherrlichen dich. Ehre sei
dir, du gütiger Gott. Gesegnet bist du, o HERR. 
Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung
verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag,
Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und
es sind keine Worte,  deren Stimme unhörbar wäre.  Ihre Stimme
erstreckt sich über die ganze Erde, und ihre Worte bis an das Ende
des Erdkreises.  Gott,  Gott,  der HERR,  hat geredet und die Erde



gerufen,  vom  Aufgang  der  Sonne  bis  zu  ihrem  Niedergang.
Aus  Zion,  der  Schönheit  Vollendung,  ist  Gott  hervor  gestrahlt.
Unser Gott kommt, und er wird nicht schweigen. Lobe den HERRN,
meine  Seele!  Groß  ist  der  Name  der  Allheiligen  Dreifaltigkeit!
Gesegnet bist du, o HERR. Du Schöpfer des Himmels und der Erde,
der  Menschen,  der  Tiere,  der  Bäume,  des  Meeres  und  der
Wasserquellen wir verehren dich und geben dir Ehre. Alles hast du
gut erschaffen,  himmlischer Vater,  durch dein heiliges  Wort,  im
Heiligen  Geist.  Gesegnet  sei  der  Schöpfergott.  Ehre  sei  dir,  du
gabenreicher  Gott.  Heilig,  heilig,  heilig,  furchtbar  und  groß,
hocherhaben, bewundernswert und verherrlicht ist der HERR in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten!  Der HERR ist meine Stärke und mein
Schild; auf  ihn hat mein Herz vertraut,  und mir wurde geholfen.
Darum frohlockt mein Herz, und ich will ihm danken mit meinem
Lied. Heilig, heilig, heilig ist der HERR Sabaoth, erfüllt ist die ganze
Erde von seiner Herrlichkeit!  Alle Pfade des HERRN sind Gnade
und  Wahrheit.  Heilig,  heilig,  heilig  ist  der  HERR,  Gott,  der
Schöpfergott, denn er hat  alle  Dinge erschaffen,  und  um seines
Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ich erhöhe
dich, mein Gott, mein König, und preise deinen Namen in Ewigkeit!
Du hast dich über uns Gefallene und auch über deine gefallene
Schöpfung erbarmt,  du barmherziger Gott.  Wegen Adams Sünde
war der Erdboden verflucht, doch du rettest unsere Seelen. Du bist
würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast Fürbitte für die
Sünder geleistet und hast durch dein Blut Menschenseelen für Gott
erkauft.  Einer  ist  heilig,  einer  ist  HERR,  Jesus  Christus,  in  der
Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Ihm sei die Ehre in die Ewigkeiten
der Ewigkeiten. Amen. 
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