
Wort zum Sonntag, 10. Mai 2020 
 
4. Sonntag nach Ostern: Kantate! Singt! 
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Singt dem Herrn ein neues Lied! 
 

Diese Aufforderung steht als Motto über dem vierten Sonntag nach Ostern. Mehrere 
Psalmen fordern uns auf, Gott zu singen und ihn zu loben. Sie begründen das auf vielfältige 
Weise. Wir sollen Gott rühmen, weil ihm Gerechtigkeit wichtig ist und wir uns auf ihn 
verlassen können. Er hilft und vollbringt sogar Wunder. Deswegen sollen wir seine guten 
Taten weiter erzählen und seine Namen preisen. Bei all dem sollen wir uns ganz einfach 
freuen über unsern Schöpfer. * 
 

Vielleicht ist uns zur Zeit aber nicht nach Singen zumute. Vielleicht machen wir uns Sorgen 
über uns selber, über unsere Angehörigen, über unsere Gesellschaft, über die Zukunft der 
Welt. Möglicherweise passt folgender Psalmvers zu unserer Stimmung: «Wenn dunkle 
Gedanken in meinem Herzen mächtig werden, erheitert dein Trost meine Seele.» ** 
Was gibt es für Trost in dunklen Stunden? Was kann uns helfen, wenn die dunklen Gedanken 
überhand nehmen? König Saul litt unter dunklen Gedanken. Wenn ihm der junge David auf 
der Harfe spielte und sang, heiterte sich sein Gemüt wieder auf. ***  
Lieder und Musik können helfen, trösten und aufheitern. 
 

Von Getröstet Sein bis zum Jauchzen ist aber immer noch ein grosser Schritt. Jede und jeder 
wird spüren, ob die Aufforderung, Gott zu singen und zu loben, passt. Probieren wir es aus! 
Stimmen wir versuchsweise ein in den Lobgesang, vielleicht erst leise summend. Lassen wir 
uns tragen von der Melodie. Singend werden wir möglicherweise neu das Gute sehen in 
unserem Leben und in der Welt. Aus dem Guten schöpfen wir die Kraft, mit den 
Schwierigkeiten umzugehen und Liebe zu leben. 
 

«Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheissung 
bekamen. Er ist dein Licht; Seele vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen.» 
 
 
Rebekka Grogg, Pfarrerin Thun-Stadt 
 



 
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; lob ihn, o Seele, vereint mit den 

himmlischen Chören. Kommet zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasset den 
Lobgesang hören. 
 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der wie auf Flügeln des Adlers dich 
sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses 
verspüret? 

 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, 
dich freundlich geleitet. In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel 
gebreitet. 

 

4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit 
Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit 
Liebe begegnet. 

 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine 
Verheissung bekamen. Er ist dein Licht; Seele vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Das Lied finden Sie im Reformierten Kirchengesangbuch Nr. 242; Text Joachim Neander 1680 
Die Melodie zum Lied spielt Markus Aellig auf der Orgel: 
 

http://www.markus-aellig.ch/fu08/subpage_22_corona.html 
 
 
 
Der junge Sänger Daniel Mentes hat das Lied gesungen, mit neuen Strophen passend zur 
Corona-Zeit und mit einem Augenzwinkern: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n48LlZqmV0M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0OrERPNqGLgO3LzULPGvOK
KdMg7r81XEUK8G6wLFr3yHnTrMf0Vx4rnq8 
 

Mögen Sie auch eine neue Strophe zum Lied dichten? 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen 
* Psalm 33,3-5; 96,1-3; 98,1-2; 149,1-2 
** Psalm 94,19 
*** 1. Samuel 16,14-23 
 
 
 
 
 
 


