
  

Psalm 145 (Auswahl)

1 Ich will dich rühmen, mein Gott und König, und deinen Namen 
preisen immer und ewig; 3 Groß ist der Herr und hoch zu loben, 
seine Größe ist unerforschlich. 4 Ein Geschlecht verkünde dem 
andern den Ruhm deiner Werke und erzähle von deinen 
gewaltigen Taten.

8 Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an 
Gnade. 9 Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all 
seinen Werken.

10 Danken sollen dir, Herr, all deine Werke und deine Frommen 
dich preisen. 11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums 
reden, sollen sprechen von deiner Macht, 12 den Menschen deine 
machtvollen Taten verkünden und den herrlichen Glanz deines 
Königtums. 13 Dein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten, 
deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht.
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Psalm 145 (Auswahl)

15 Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur 
rechten Zeit. 16 Du öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt, 
nach deinem Gefallen. 17 Gerecht ist der Herr in allem, was er tut, 
voll Huld in all seinen Werken.

21 Mein Mund verkünde das Lob des Herrn. Alles, was lebt, preise 
seinen heiligen Namen immer und ewig!
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