
Liebe Frauen und Männer aus den Gemeinden,  

liebe Sänger*innen aus den Chören,  

liebe Freunde der Musik! 

  

Weil wir gemeinsames Singen (jenseits anderer musikalischer Möglichkeiten) am Sonntag 

Kantate umso mehr vermissen werden, möchten wir Ihnen und euch einen kleinen Gruß – 

gedacht als Einladung zum Mitsingen zuhause – zukommen lassen. 

Ein Neues Lied ist dabei - zu finden in dem Buch „Durch Hohes und Tiefes“ Nr. 299. 

Es musizieren Cornelia Kurek und Jan Ernst im Schweriner Dom (in gebührendem Abstand) 

und grüßen sehr herzlich!  

Wir danken Christof Türk für die Aufnahme und technische Umsetzung. 

  

Folgende Lieder mit ausgewählten Versen haben wir zum Mitsingen aufgenommen: 

  

Lobet den Herren – EG 447 / Strophen 1, 3 und 6  

  

Lobet den Herren alle, die ihn ehren; / 

laßt uns mit Freuden seinem Namen singen / 

und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 

Lobet den Herren! 

  

Daß unsre Sinnen wir noch brauchen können / 

und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, / 

das haben wir zu danken seinem Segen. / 

Lobet den Herren! 

  

O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, / 

ach, laß doch ferner über unser Leben / 

bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. / 

Lobet den Herren! 

  

  

Du bist mein Zufluchtsort – Gesangbuch " Durch Hohes und Tiefes " Nr. 299 

  

Du bist mein Zufluchtsort. / 

Ich berge mich in deiner Hand, / 

denn du schützt mich, Herr. / 

Wann immer mich Angst befällt, / 

traue ich auf dich. / 

Ja, ich trau auf dich, / 

und ich sage: / 

" Ich bin stark in der Kraft meines Herrn." 

  

  



Du meine Seele, singe – EG 302 / Strophen 1 und 2 – (Wochenlied) 

  

Du meine Seele, singe, / 

wohlauf und singe schön / 

dem, welchen 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. 

  

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 unbetrübt. 

  
 


