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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 verkündigen; 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 unsres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf 

wohnen. 

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 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. 
  



Lied: 302,1 

1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / dem, welchem alle Dinge / 

zu Dienst und Willen stehn. / Ich will den Herren droben / hier preisen auf der 

Erd; / ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 

Liebe Gemeinde 

Was haben wir alle am meisten vermisst? Das ist sicher bei jedem 

etwas anderes. Das gemeinsame Singen, auch und gerade im 

Gottesdienst gehört wohl nicht nur für mich dazu. Heute ist der 

Sonntag Kantate, also: singt! Und wir dürfen in der Kirche nur leise in 

uns hineinmurmeln beim Singen, weil leider gerade das Singen 

„gefährlich“ ist. Und wir tun gut daran, aufeinander zu achten und 

nicht zur Befriedigung unserer eigenen Wünsche einfach zu machen, 

was wir wollen. Es hat auch unsere Religionsfreiheit nicht über Gebühr 

eingeschränkt, dass wir uns ein paar Wochen nicht zum Gottesdienst 

treffen durften: alle mussten und müssen weiterhin Einschränkungen 

hinnehmen. Wir werden das auch noch eine Weile aushalten müssen.  

Aber wir wollen uns heute ein Lied vornehmen, das Wochenlied: Du, 

meine Seele, singe. Wie viele Lieder ist es von Paul Gerhardt. Und es ist 

optimistisch. 

Du, meine Seele, singe: ja, zurzeit muss die Seele mehr inwendig 

singen. Nur zu Hause da können Sie aus vollem Halse schmettern. 

Es werden gewiss wieder andere Zeiten kommen. Trotzdem wollen wir 

(inwendig) singen: wohlauf und singe schön! Zum Lobe Gottes sollen 

und wollen wir singen, ihm, dem alles untertan ist.  

Man hat ja was von diesem Singen: ein unbetrübtes Herz und Wesen.  

EG 302,2+3  

2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / Wer dem sich 

anvertrauet, / der hat das beste Teil, / das höchste Gut erlesen, / den schönsten 

Schatz geliebt; / sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig unbetrübt. 



3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / das weisen die 

Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / der Himmel und die Erde / mit ihrem 

ganzen Heer, / der Fisch unzähl’ge Herde / im großen wilden Meer. 

Wir mögen zurzeit große Zweifel haben: warum ein Virus? Nicht nur 

dass Menschen einer potentiell tödlichen Krankheit gegenüberstehen, 

es macht wieder einmal die Armen noch ärmer als sie sind. Die Reichen 

werden es überstehen. Muss das sein?  

Wenn wir die Worte dieses Liedes lesen und singen, müssen wir uns 

immer wieder vor Augen halten, dass Paul Gerhardt während und nach 

dem 30-jährigen Krieg schreibt, während dessen es auch immer wieder 

Ausbrüche der Pest gab. Vielleicht, wenn uns der Zweifel überkommt 

ist es gut diese Worte zu singen: Gott ist treu, er rettet vom Tod, er 

stärkt und tröstet. 

EG 302,4-7  

4. Hier sind die treuen Sinnen, / die niemand Unrecht tun, / all denen Gutes 

gönnen, / die in der Treu beruhn. / Gott hält sein Wort mit Freuden, / und was er 

spricht, geschicht; / und wer Gewalt muss leiden, / den schützt er im Gericht. 

5. Er weiß viel tausend Weisen, / zu retten aus dem Tod, / ernährt und gibet 

Speisen / zur Zeit der Hungersnot, / macht schöne rote Wangen / oft bei 

geringem Mahl; / und die da sind gefangen, / die reißt er aus der Qual. 

6. Er ist das Licht der Blinden, / erleuchtet ihr Gesicht, / und die sich schwach 

befinden, / die stellt er aufgericht’. / Er liebet alle Frommen, / und die ihm 

günstig sind, / die finden, wenn sie kommen, / an ihm den besten Freund. 

7. Er ist der Fremden Hütte, / die Waisen nimmt er an, / erfüllt der Witwen Bitte, 

/ wird selbst ihr Trost und Mann. / Die aber, die ihn hassen, / bezahlet er mit 

Grimm, / ihr Haus und wo sie saßen, / das wirft er um und um. 

Vielleicht singen Sie gar nicht so gut. Vielleicht singen Sie nicht einmal 

wirklich gern. Vielleicht denken Sie, dass Sie nicht so recht überzeugt 

sind von den überschwänglichen Lobesworten.  



Lassen wir uns nicht entmutigen! Wir können und müssen gar nicht 

mehr tun. Der Herr allein macht’s. Und ich – ich lobe ihn halt. Was 

sollte ich auch anderes tun? 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 

Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen 

Lied: 302,8 

8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen seinen Ruhm; / der Herr allein ist König, 

/ ich eine welke Blum. / Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in sein Zelt, / ist’s billig, 

dass ich mehre / sein Lob vor aller Welt. 

Paul Gerhardt 1653 

Fürbitten 

Um deine Nähe bitten wir, allmächtiger und barmherziger Gott. Um 

deine Nähe bei denen, die noch immer in Krankenhäusern um das 

Leben von Kranken kämpfen. 

Um deine Nähe bei denen, die Entscheidungen treffen müssen.  

Um deine Nähe für die Trauernden, die einen Menschen verloren 

haben. 

Um deine Nähe bei allen Kranken, Schwachen und Einsamen. 

Du bist schon nahe denen, die aus unserer Mitte verstorben sind: 

nimm sie gnädig auf in dein Reich. 

Alles, was uns auf dem Herzen liegt, wollen wir in der Stille vor dich 

bringen… 

Sei und bleib uns nahe, Gott. Amen 

 

Bleiben Sie unter Gottes Segen! 

M. Roth-Stumptner 


