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Lied 324: Ich singe dir mit Herz und Mund 

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. 

 
3) Was sind wir doch? Was haben wir 

auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir 
allein gegeben werd? 

 
12.)Du füllst des Lebens Mangel aus 

mit dem, was ewig steht, 
und führst uns in des Himmels Haus, 
wenn uns die Erd entgeht. 

 
13.)Wohlauf, mein Herze, sing und spring 

und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, 
ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

Psalm 98 – Nr. 739: 

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 

jauchzet 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. 

Lied 286: Singt, singt dem Herren neue Lieder 
 

1) Singt, singt dem Herren neue Lieder, 
er ist´s allein, der Wunder tut. 

Seht, seine Rechte sieget wieder, 
sein heil´ger Arm gibt Kraft und Mut. 

Wo sind nun alle unsre Leiden! 
Der Herr schafft Ruh und Sicherheit; 

er selber offenbart den Heiden 

sein Recht und seine Herrlichkeit.  
 

3.) Frohlocket, jauchzet, rühmet alle, 
erhebet ihn mit Lobgesang. 

Sein Lob tön im Posaunenschalle, 
in Psalter- und in Harfenklang! 

Auf, alle Völker, jauchzt zusammen, 
Gott macht, dass jeder jauchzen kann. 

sein Ruhm, sein Lob muss euch entflammen, 
kommt, betet euren König an. 
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