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Täglich lesen und sich 
bewusst sein, dass wir zur 
Anbetung in den „Thronsaal 
Gottes“ eintreten. 
 
Jesus Christus, Du bist … 
… das Alpha und das Omega 
… der Anfang und das Ende 
… der Urheber des Lebens 
… der einzig Erhabene 
… der gute Hirte 
… der Anfänger und  
    Vollender meines  
    Glaubens 
… die Tür 
… das Haupt der Gemeinde 
… mein Ratgeber 
… das Lamm Gottes 
 
Jesus, Du bist  
… die Auferstehung 
… der, auf den die Völker  
    hoffen 
… der starke Gott 
… Gott Immanuel 
… der geliebte Sohn des  
     Vaters 
… der einzige Souverän 
… Gottes Sohn 
… Menschensohn 
… die Herrlichkeit des Herrn 
… der große Hohepriester 
 
Jesus, Du bist 
… der Richter Israels 
… Abbild Gottes 
… Mittler zwischen mir und  
    dem Vater 
… der Weg 
… die Wahrheit 
… das Leben 
… Erbe aller Dinge 
… unser Ostern 
… das Brot des Lebens 
… Vater der Ewigkeit 
… Hirte und Aufseher meiner 
    Seele 
… die größte Macht in mir 
… der Eckstein 
… die Wurzel Davids 
 
Jesus, Du bist 
… der Erlöser 
… die Rose von Sharon 
… liebevoll 

… mein Freund 
… rein 
… erhaben 
 
Jesus, Du bist 
… der König der Könige 
... die Majestät 
… heilig 
… kostbar 
… mächtig 
… mein Sieg 
… mein Glück 
… mein Frieden und mein 
     Wohlstand 
… meine Kraft 
… mein Banner 
… meine Freude 
… meine Hoffnung 
… meine Heilung 
… mein Herr 
… ich gehöre Dir 
… kostbarer als Gold 
… kostbarer als Silber 
… kostbarer als Diamanten 
 
Jesus, Du bist 
… der Duft des Lebens 
… der ersehnte Wohlgeruch 
… Sieger, du besiegtest den  
     Tod und bist der Herr des  
     Lebens 
… Du leitest mich und bist  
     mein Meister 
… die Quelle des lebendigen  
     Wassers 
… die Lilie des Tales 
… der Atem allen Lebens 
… der Heilige Gottes 
… der Nachkomme, der der  
     Schlange den Kopf zertritt 
 
Jesus, Du bist 
… die Wahrheit 
… der Herr der Herrlichkeit 
… aller Herr 
… Herr der Herren 
… der Erhabene der Könige 
… die aufgehende Sonne 
… der treue Zeuge 
… das Wort Gottes 
… das Leben 
… der wahre Weinstock 
… der Höchste 
… Gott Israels 
 

… die Sonne der  
    Gerechtigkeit 
… mein Fels 
… der Messias Israels 
… Der, der war und ist und  
    der da kommt 
 
Jesus, Du bist 
… der König der Könige 
… der Löwe vom Stamme  
    Juda 
… das Licht der Welt 
… der Gesalbte 
… der König der Nationen 
… der Herr der Heerscharen 
… der Friedefürst 
… der Mann bekleidet mit  
     weißer, reiner  
     Leinwand 
… der vierte Mann im  
     Feuerofen 
… der Jesus von Nazareth 
 
Jesus, Du bist 
… der einzige Gott 
… die höchste Autorität 
… der König der 
    Heidenvölker 
… der Herrscher des  
    Universums 
… der, durch den der Vater 
    die Welt gemacht  
    hat 
… der, dem alles gehört 
… die Quelle lebendigen  
     Wassers 
… mein eigentliches Leben 
… der Sinn meines Lebens 
 
Nur Du machst mich 
vollkommen. 
 
Jesus, Du bist 
… zärtlich und gütig 
… die Auferstehung und das 
     Leben 
… die höchste Autorität im  
     Universum 
 
Ich bin wie Gras, das am 
Morgen aufsprosst, am 
Morgen blüht und am Abend 
welkt und verdorrt (Psalm 
90,5+6). 



Aber Du, Jesus, bist das 
Wasser des Lebens und das 
ewige Leben. 
JESUS, ich danke Dir! 
JESUS, ich preise Dich! 
JESUS, ich bete Dich an! 
 
Jesus Christus 
Wie gut ist es, Deine 
Gegenwart zu genießen. 
Ich gebe Dir alle meine 
Träume und Hoffnungen. 
 
JESUS CHRISTUS… 
… ich sehne mich nach Dir! 
 
Jedes Geschöpf, das im 
Himmel und auf der Erde und 
unter der Erde und auf dem 
Meer ist, und alles, was in 
ihnen ist, muss das Lamm 
mit Danksagung anbeten. 
 
Dir sei alle Ehre, Herrlichkeit 
und Macht für immer – Amen! 
 
Ehe die Berge geboren waren 
und Du die Erde und die Welt 
erschaffen hattest, bist Du, 
Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit (Psalm 90,2). 
 
Du, Herr, bist groß und 
mächtig, Du bist der Gott der 
Wahrheit, Du bist der 
lebendige Gott und der ewige 
König. 
 
Du schufst die Erde mit 
deiner Macht, Du gründetest 
die Welt mit Deiner Weisheit, 
und mit Deiner Intelligenz 
spanntest Du den Himmel 
aus. 
 
Du schaffst den Blitz für den 
Regen, und Du führst den 
Wind heraus aus den 
Vorratskammern. 
 
Du bist der in Dir selbst 
Seiende. 
 
Du, Gott, bist gewaltig! 
Du bist der ICH BIN, 
Du hast alles erschaffen. 
 
Herr der Heerscharen ist Dein 
Name. 
 
Ich bete Dich an, Jesus. 

Ich wurde geboren, um Dich 
anzubeten. 
Du bist mein Gott, 
Du bist der Vater der 
Ewigkeit, 
Dir gehört alle Herrlichkeit, 
Macht und Ehre. 
 
Aller Sieg, alle Majestät 
kommen von Dir, denn Dir 
gehört alles, im Himmel und 
auf der Erde. 
 
Dein ist das Reich und die 
Herrlichkeit und die Kraft und 
die Macht, Reichtum und 
Herrlichkeit kommen von Dir. 
 
Du herrschst über allem. 
 
Du bist Heilig, Heilig, Heilig, 
und die ganze Erde ist voll 
Deiner Herrlichkeit. 
 
Nur Du bist würdig zu 
empfangen Herrlichkeit, Ehre 
und Macht, denn Du hast alle 
Dinge erschaffen und um 
deinetwillen waren sie und 
sind sie erschaffen worden 
(Offb. 4,11). 
 
Die Erde verkündigt Deine 
Herrlichkeit, o Gott! 
Das Firmament verkündigt 
die Werke Deiner Hände. 
Du bist groß, Herr; sehr 
würdig, meinen Lobpreis zu 
empfangen. 
 
Du schufst den Himmel, die 
Erde und das Meer. 
Majestät und Glanz sind vor 
Dir. 
Kraft und Freude sind da, wo 
Du wohnst. 
 
Es erzittere die ganze Erde in 
der Schönheit Deiner 
Heiligkeit, es brause das 
Meer und seine Fülle. 
Die Nationen mögen Deine 
Herrlichkeit verkündigen. 
Alles, was Atem hat, lobe den 
Herrn. 
 
Heilig, Heilig, Heilig, 
Allmächtiger, die ganze Erde 
ist voll Deiner Herrlichkeit, 
so wie die Wasser das Meer 
bedecken. 
 

Groß und wunderbar sind 
Deine Werke; gerecht und 
wahr sind Deine Wege. 
 
O, König der Ewigkeit, König 
der Nationen, nur Du bist 
heilig. 
 
Alle Nationen werden sich 
vor Dir niederwerfen; alles 
und alle im Himmel und auf  
der Erde und unter der Erde, 
im Meer und alles, was darin 
ist, muss Dir gehorchen und 
die Stimme Deines Befehls 
hören und sich vor Dir 
beugen. 
 
Lasst uns ein neues Lied der 
Anbetung singen, 
denn nur Du bist würdig, das 
Siegel zu öffnen und das 
Buch zu nehmen. 
 
Denn Du, Jesus Christus, 
warst tot, und mit Deinem 
Blut erkauftest Du Menschen 
aller Stämme, Sprachen, 
Völker und Nationen, und für 
Gott machtest Du Sie zu 
Königen und Priestern. 
 
Und wir werden über die Erde 
mit Dir, Jesus Christus, dem 
Sohn des lebendigen Gottes, 
regieren. 
 
Du hast den Schlüssel des 
Todes und der Hölle. 
 
Denn Du bist Sieger, 
Du hast den Schlüssel des 
Sieges in Deinen Händen. 
 
Die Tür, die Du öffnest, 
schließt niemand; 
die Tür, die Du schließt, 
öffnet niemand. 
 
Dir, Jesus, sei alle Ehre, 

Herrlichkeit und Macht für 

immer, Amen! 

 
 
 
Aus dem Heft von Maria Emilia 
Baptista de Oliveira, „Bete Gott 
an“,  ISBN 3-87482-605-8. 
 
Dieses und andere Themen gibt es als 
kostenlose Downloads unter: 
www.das-Wichtigste-auf-zwei-Seiten.de 


