
Liedblatt zum Gottesdienst am 30.08.2020 
 

 

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. 

 
 

Psalm 113, Nr. 745 EG: 
 
Hallelujah! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 
Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. 

 



Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

im Himmel und auf Erden? 
Der oben thront in der Höhe, 

der herniederschaut in die Tiefe, 
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube  
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

 dass er ihn setze neben die Fürsten, 
 neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.  
Halleluja. 

 
 

EG 289, 1-2 + 5 „Nun lob, mein See, den Herren“ 
 
1. Nun lob, mein Seel, den Herren,  

was in mir ist, den Namen sein. 
Sein Wohltat tut er mehren,  

vergiss es nicht, o Herze mein. 
Hat dir dein Sünd vergeben  

und heilt dein Schwachheit groß, 
errett’ dein armes Leben,  
nimmt dich in seinen Schoß, 

mit reichem Trost beschüttet,  
verjüngt, dem Adler gleich; 

der Herr schafft Recht, behütet,  
die leidn in seinem Reich. 
 

2. Er hat uns wissen lassen  
sein herrlich Recht und sein Gericht, 

dazu sein Güt ohn Maßen,  
es mangelt an Erbarmung nicht; 
sein’ Zorn lässt er wohl fahren,  

straft nicht nach unsrer Schuld, 
die Gnad tut er nicht sparen,  

den Schwachen ist er hold; 
sein Güt ist hoch erhaben  
ob den’, die fürchten ihn; 

so fern der Ost vom Abend,  
ist unsre Sünd dahin. 

 
5. Sei Lob und Preis mit Ehren  
Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! 

Der wolle in uns mehren,  
was er aus Gnaden uns verheißt, 

dass wir ihm fest vertrauen,  
uns gründen ganz auf ihn, 
von Herzen auf ihn bauen,  

dass unser Mut und Sinn 
ihm allezeit anhangen.  

Drauf singen wir zur Stund: 
Amen, wir werden’s erlangen,  

glaubn wir von Herzensgrund. 
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