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Lob und Ehre sei dir, du umgibst mich in jedem Augenblick und 

füllst meine Seele mit deiner grenzenlosen Liebe. Ach könnte 

ich sie nur begreifen. Lob und Dank erfüllt mich und möchte 

zum Segen für alle Menschen werden. 

 

Ich danke dir Herr, dass ich so bin wie ich halt bin. 

Halleluja. 

 

Mein Gott, ich lobe Deine Jahreszeiten, die regelmäßige 

Veränderung in der Natur, die uns Zeit zur Stille und Einkehr, 

zum Aufstehen und Handanlegen, zum Genießen und zum Ernten 

gibt! Für den Gesang der Vögel danke ich dir 

und für längere Helligkeit am Abend. 

Die frühen Blüten sind nur ein matter Spiegel deiner 

Herrlichkeit, eine Verheißung des neuen Lebens in dir die 

vielen Knospen. 

 

Ich lobe Gott für unsere schöne Natur all ihren Pflanzen 

und Tieren. 

 

Halleluja, preiset den Herrn. Alles hat er wohlgemacht. 

Preiset den Herrn. 

 



Loben soll Dich o Gott meine Seele, denn Du bist es, der uns 

jeden neuen Tag schenkt. Preisen will ich Dich mit Liedern, 

denn Du allein bist die Quelle des Lebens. 

 

Ich lobe dich Gott, auch wenn ich im dunklen Tal gefangen bin, 

denn auch in Not und Leid bist du nah und gibst Kraft. Ich 

danke dir Herr für alles, was du uns täglich schenkst und was 

wir so oft für selbstverständlich halten. Gepriesen sei der 

Herr! 

 

Danke für das Wunder des Lebens, dass du uns schenkst. 

Du hast alles so wunderbar geschaffen. Alles Große und Kleine 

hat seinen Platz, nichts ist unwichtig! 

 

Ich danke dir für die Menschen, die ich liebe und die mich 

lieben. Du bist der Schöpfer der Liebe. Du bist in jedem guten 

Wort, in jeder Umarmung, in jeder liebevollen Berührung und in 

jeden liebevollen WhatsApp-Nachrichten! 

Du bist die vollkommene Liebe. 
 

 
Ich danke Dir Gott, für alles was ist. 

Für den Atemzug, den ich machen darf, für die Lachfalten 

meiner Mitmenschen, für die zarten Seiten der unscheinbaren 

und bescheidenen Leute, für die Ohnmächtigen, die von deiner 

Liebe erzählen und die Wutvollen, die sich gegen Unrecht 

wehren. Lob sei Dir mein Schöpfer für das kleine Glück, das 

sich zwischen Mikrosekunden und Nanometern weiten Raum 

schafft. 

 

Juhuuu und Halleluja, meine schlimme Erkältung wird besser! 

Wie gut dass du, guter Gott, die Gesundheit gemacht hast. 

Unserem Körper die Fähigkeit gibst, Krankheit und Schwäche zu 

überstehen. Wie herrlich ist es, wieder atmen zu können! Wie 

köstlich ist die Luft, die Du geschaffen hast. Ich kann wieder 

schlucken ohne große Schmerzen. Herrlich, Dein Wasser!! Und 

in meinen Ohren hat der schlimme Druck und das Klingeln fast 

ganz aufgehört. Wie schön, Deine Natur wieder zu hören! Wie 

gut hast du auch den Thymian gemacht, die Zwiebeln, die 

Bienen, die den Honig beisteuern, um uns zu helfen wenn wir 

krank sind. Herrlicher Gott mit herrlichen Werken! 

Gepriesen sollst Du sein! 

 

Halleluja, ich lobe Dich o Gott, dass ich hier meinem Mann, 

dem es besser geht, wieder nah sein darf. 

 
 

 

Ich lobe und danke Gott, dass ich morgens gesund und munter 

das Bett verlassen kann und den Tag gestalten. 
 



Ich danke Dir für Deine Liebe, die Du mir zeigst: durch die 

wunderbare Schöpfung, die mich staunen lässt, durch meine 

Familie und meine Freundinnen und Freunde. 

Wir loben und preisen dich für deine grenzelose Güte und 

Gnade, die du uns schenkst. Ich lobe Gott für den schönen Tag, 

die Mitmenschen, das gute Essen und die Gesundheit Ich lobe 

dich für diesen wunderschönen sonnigen Tag, der den Frühling 

ahnen lässt. 

 

Ich lobe und preise Dich, mein Gott, aber mir fehlen einfach 

die Worte. 

 
 

 
Lobet den Herrn, denn er begleitet uns alle Tage und Nächte, 

lobet ihn, denn er führt uns zu dem, was er in uns sieht, 

er lässt uns zu dem Menschen werden, den wir in unserem tiefen 

Inneren, in der Tiefe unserer Seele sein möchten. 

Gott, immer wieder lobe ich dich für die Genialität und den 

Perfektionismus deiner Schöpfung. Staunend betrachte ich das 

Wunder allen Lebens, die Schönheit der Natur und die 

Einzigartigkeit des Zusammenspiels. Was tot scheint, erwacht 

zum Leben und zeigt uns die Unvergänglichkeit. Möge mein Geist 

immer daraus schöpfen, damit ich die Kraft nie verliere, dich 

zu loben 

 

D A N K E 

Gott des Himmels und der Erde! Ich lobe dich für all Deine 

guten Taten an uns und den Menschen um uns! Höre unser Jubeln 

über Dich und erfreue Dich daran. 

Mein Gott, mein Vater, von ganzem Herzen jubel ich dir zu! 

Du hast dich mir zu erkennen gegeben, ich bin so glücklich das 

ich dich kennen darf, dass ich an dich glauben kann, das du 

mein Leben in deiner Hand hälst. 

 

Danke, dass du immer für mich da bist, in guten wie in 

schlechten Zeiten 

 

Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe mich holt, damit ich 

lebe...Halleluja! 
 

 

Leheheeeeebe! 

 

Für die Erleichterung, wenn ich weiß, dass sich jemand nichts 

angetan hat. 

 

Liebe. 

Guter Gott, Danke dass ich dich Abba - Vater nennen darf, du 

mich bedingungslos liebst, keine Lasten auflädst, die ich 

nicht tragen kann und ich nicht tiefer fallen kann als in 

deine Hand. 

 


