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EG 752  (Psalm 98) 

 

Singet dem HERRN ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

      Er schafft Heil mit seiner Rechten 

      und mit seinem heiligen Arm. 

Der HERR lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

      Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

      aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 

      Lobet den HERRN mit Harfen, 

      mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 

jauchztet vor dem Herrn, dem König! 

  Das Meer brause und was darinnen ist, 

  der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

  Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

  Und die Völker, wie es recht ist. 

 

 

 

EG 324, 1, 2, 13 

 

1.  Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 

ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 

 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt.  

 

13.  Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 

Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

 

 

 



 

 

Neues Liederbuch Nr. 56, 1-5 

 

1.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 

Die Töne, den Klang, hast du mir gegeben von Wachsen und Werden,  

von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

2.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 

Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben von deiner Geschichte,  

in die du uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

3.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 

Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben, von Nähe, die heil macht –  

wir können dich finden, du Wunder des Lebens Dir sing ich mein Lied. 

 

4.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 

Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. Du hältst uns zusammen trotz  

Streit und Verletzung, du Freundin des Lebens dir sing ich mein Lied. 

 

5.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben.  

Die Töne, den Klang hast du mir gegeben von Zeichen der Hoffnung  

auf seinigen Wegen, du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

 

 

 

 

EG 294, 1 und 4 

 

1. Nun saget Dank und lobt den Herren, denn groß ist seine Freundlichkeit, 

und seine Gnad und Güte währen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Du, Gottes Volk, sollst es verkünden: Groß ist des Herrn Barmherzigkeit; 

er will sich selbst mit uns verbünden und wird uns tragen durch die Zeit. 

 

4.  Er, der da kommt in Gottes Namen, sei hochgelobt zu jeder Zeit. 

Gesegnet seid ihr allzusammen, die ihr von Gottes Hause seid.  

Nun saget Dank und lobt den Herren, denn groß ist seine Freundlichkeit, 


