
CANTATE 
 

(«SINGET dem Herrn» - Psalm 98,1) 
 

Texte zum Nachdenken, Beten, Singen … 
in der 5. Woche nach Ostern 

 
 

 

 
     Plastik von Ernst Barlach: «Der singender Mann 

 
 

Wochenspruch aus Psalm 98,1 
 
 

Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder! 

Aus Psalm 98 
(Nach «Psalme Züritüütsch» von Josua Bösch,  
Baseldeutsch adaptiert) 
 
Höret uff mit em alte Lied,  
singed IHM doch e neus! 
 

ÄR het Wunderbars tue,  
wo mir uns nie hätte lo träume. 
E Wääg het är bahnt mit synere Hand,  
e Uswääg im heilige Yfer. 
 

ÄR het uns zeigt, wie är befreit, 
wie är syni Liebi nie vergisst. 
 

Juchzet IHM zue über Länder und Meer, 
machet e Fescht und singed und spiiled. 
 

Fyert IHN zämme mit Gitarre und Harfe, 
singed und spiiled mit Instrumänt: 
trompeeted, posuuned, und bloosed ins Horn 
für IHN, unsere König. 
 

S Meer söll rusche bis aabe in d Tiefi 
und d Ärde sich bewege und wär druff wohnt. 
 

D Ström sölle klatsche und tanze und springe  
wie d Bäch in de Bärge vor Freud über Gott: 
 

ÄR kunnt und richtet d Ärde gerächt  
und d Völker mit Unparteiligkeit. 
 

ÄR macht em Unrächt en Änd,  
är richtet die Demietigte uff 
und setzt die Mächtige ab. 
 

Es goht nümm so wyter im alte Tramp,  
wie’s immer scho gsi isch. 
Es isch verby mit em alte Lied,  
kömmet, mir singe e neus! 

  



„Singen, singen tut man viel zu wenig… 
 
… singen, singen kann man nie genug. Frisch gesungen, froh 
gelaunt und so meistert man das Leben, dass man selber staunt.“  
 

Der Text des Kanons stimmt! Medizinisch ist es längst erwiesen,  
wie gut Singen für Körper und Seele ist. Es fördert die Atmung, 
stärkt das Herz, bringt den Kreislauf in Schwung, löst 
Verspannungen, erhöht die Serotonin-Ausschüttung… Das geht ohne 
Notenkenntnisse, ohne spezielle Begabung, einfach so – wie gut! 
 
Singt dem HERRN ein NEUES Lied 
Das ist mehrfacher Segen! Uns im Singen Gott zuwenden,  
IHM danken für das Leben, 
für seine Wunder…  
Und dazu auch neue Töne, 
neue Wörter wagen, wie es 
im Lied auf der Rückseite 
heisst. Zurzeit ist “echtes” 
gemeinsames Singen leider 
nicht angezeigt. Dann lasst 
uns eben allein Gott singen 
mit unsrer Stimme, 
vielleicht mit YouTube 
Unterstützung, IHM aber 
auch singen im Herzen und 
mit unserem Tun.  
 
Eine persönliche Entdeckung 
Als Kind kriegte ich mit, wie meine Mutter häufig morgens sang. Ich 
nahm an, sie tut es, weil sie fröhlich ist. Als junge Erwachsene lebte 
ich nochmals teilweise zuhause und lernte Mutter anders kennen, 
spürte ihre bedrückte Seite. Und entdeckte: Sie gibt sich einen 
Schubs zum Singen, um in ihrem traurigen Herzen Raum zu schaffen 
für die Freude, für Gott! «Du meine Seele, singe, wohlauf und singe 
schön … Ich will den Herren loben…» 
 

(Sr. Esther) 

Lied 
 
Refrain: 
Singt dem Herrn, alle Völker und Rassen, 
Tag für Tag verkündet sein Heil. 
Singt dem Herrn, alle Völker und Rassen, 
Tag für Tag verkündet sein Heil. 
 
1. Singt, als wär' es zum ersten Mal. 
Singt in allen Sprachen und Tönen, 
singt und ruft seinen Namen aus! 
 
2. Werdet nicht müde, von ihm zu sprechen, 
von seiner verborgenen Gegenwart 
in allem, was lebt und geschieht. 
 
3. Sucht neue Worte, das Wort zu verkünden, 
neue Gedanken, es auszudenken, 
damit alle Menschen die Botschaft hör'n. 
 
4. Lasst Gott gross sein und betet ihn an. 
Er ist mehr als Wort und Gedanke. 
Sagt es allen: Er ist der Herr! 
 
Ref. Gesangbuch 250 
Text: Hans Bernhard Meyer    Melodie: Peter Janssens 
 
 
PS / fürs Gebet: 
Am Sonntag Kantate nicht als Gemeinde zusammenkommen 
und miteinander singen dürfen, ist besonders hart. Dabei 
kommen mir die Glaubensgeschwister in vielen Teilen der 
Welt in den Sinn, für die Gottesdienst-Feiern dauernd 
unmöglich oder mit grossen Einschränkungen und Gefahren 
verbunden ist. Nehmen wir sie mit hinein in unser Gebet! 

 


