Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“
Frage: Welche Gründe hat Gott dafür Wunder zu tun?

Ps 9,2
Ps 26,7
Ps 107,8
Ps 98,1

Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder.
da man hört die Stimme des Dankens, und da man predigt alle deine Wunder.
die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den
Menschenkindern tut,
Singet dem HERRN ein neues Lied; denn er tut Wunder.

Erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern
seine Wunder !
Ps 78,4
daß wir's nicht verhalten sollten ihren Kindern, die hernach
kommen, und verkündigten den Ruhm des HERRN und seine
Macht und seine Wunder, die er getan hat.
Ps 89,6
Und die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und
deine Wahrheit in der Gemeinde der Heiligen.
Jes 25,1
HERR, du bist mein Gott! dich preise ich; ich lobe deinen
Namen, denn du tust Wunder; dein Ratschlüsse von alters her
sind treu und wahrhaftig.
Weitere Hinweise:
1Chr 16,24

Ps 40,6
Ps 71,17
Ps 75,2
Ps 96,3
Dan 3,32

HERR, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will
sie verkündigen und davon sagen; aber sie sind nicht zu zählen.
Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und bis hierher verkündige ich deine Wunder.
Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, daß dein Name so nahe ist.
Erzählet unter den Heiden seine Ehre, unter allen Völkern seine Wunder.
Ich sehe es für gut an, daß ich verkündige die Zeichen und Wunder, so Gott der Höchste an mir getan hat.
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Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“
2Mo 11,10

Neh 9,17

Joh 4,48
Ps 78,32
Apg 2,43

Apg 14,3
Röm 15,19

Und Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor
Pharao; aber der HERR verstockte sein Herz, daß er die Kinder
Israel nicht lassen wollte aus seinem Lande.
und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an
deine Wunder, die du an ihnen tatest; sondern sie wurden
halsstarrig und warfen ihr Haupt auf, daß sie sich
zurückwendeten zu Dienstbarkeit in ihrer Ungeduld. Aber du,
mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig
und von großer Barmherzigkeit und verließest sie nicht.
Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder
seht, so glaubet ihr nicht.
Aber über das alles sündigten sie noch mehr und glaubten nicht
an seine Wunder.
Es kam auch alle Seelen (Gottes-)Furcht an, und geschahen
viel Wunder und Zeichen durch die Apostel.

So hatten sie nun ihr Wesen daselbst eine lange Zeit und lehrten frei im HERRN, welcher
bezeugte das Wort seiner Gnade und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände.
durch Kraft der Zeichen und Wunder und durch Kraft des Geistes Gottes, also daß ich von
Jerusalem an und umher bis Illyrien alles mit dem Evangelium Christi erfüllt habe
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Apg 15,12
2Mo 7,9

Da schwieg die ganze Menge still und hörte zu Paulus und Barnabas, die da erzählten, wie
große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden.
Wenn Pharao zu euch sagen wird: Beweist eure Wunder, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm
deinen Stab und wirf ihn vor Pharao, daß er zur Schlange werde.
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