
 

 

 

 
 

(Burgkapelle Steinegg, David beim Harfenspiel) 

 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, 
denn er tut Wunder.“ 
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EG 617,1-3 (Kommt herbei, singt dem Herrn) 

1. Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. :/ 
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied! :/ 

2. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. :/ 
Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein.:/ 

3. Ja, er heißt: Gott für uns; wir die Menschen, die er liebt. :/ 
Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehn. :/ 

 

 

EG 302,1-3.8 (Du meine Seele, singe) 

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. 

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 ungetrübt. 

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. 

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. 



EG 331,1-3.9 (Großer Gott, wir loben dich) 

1) Großer Gott, wir loben dich,  
Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich 
und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit,  
so bleibst du in Ewigkeit. 
 

2) Alles, was dich preisen kann,  
Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an,  
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh:  
"Heilig, heilig, heilig!" zu. 
 

3) Heilig, Herr Gott Zebaoth!  
Heilig, Herr der Himmelsheere! 
Starker Helfer in der Not!  
Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm;  
alles ist dein Eigentum. 
 

5) Dich, Gott Vater auf dem Thron,  
loben Große, loben Kleine. 
Deinem eingebornen Sohn  
singt die heilige Gemeinde, 
und sie ehrt den Heilgen Geist,  
der uns seinen Trost erweist. 
 

9) Sieh dein Volk in Gnaden an.  
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; 
leit es auf der rechten Bahn,  
dass der Feind es nicht verderbe. 
Führe es durch diese Zeit,  
nimm es auf in Ewigkeit. 

EG 71,1-2 (Mögen sich die Wege) 

 


