
 

 

 

 

 

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn 

er hat wunderbare Taten vollbracht 

und sein gerechtes Wirken enthüllt  

vor den Augen der Völker. Halleluja.  

Psalm 98,1-2 

Der Anfang des Psalms 98 gibt dem Sonntag einen musikalischen 

Namen: Cantate: Wer singt, der betet doppelt heißt es. Herz und Geist, 

Körper und Seele bilden eine Einheit. Das NEUE Lied zeigt vor allem 

auch, dass wir Menschen immer wieder neue Erfahrungen mit Gott 

machen, die sich auch in neue Noten und neue Melodien ausdrücken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Monat nach Ostern kann und soll man vor allem spüren, dass das 

neue Lied vom Halleluja und vom Leben nicht aufhört zu verstummen. 

Dieses Halleluja soll will zu einem Gesang werden, der mit seiner 

Botschaft die Menschen überall beflügelt und ihre Stimmung verändert. 

Jesus lebt, mit ihm auch ich, dieses Thema kommt in allen österlichen 

Liedern vor: 

 

Wer singt der 

betet doppelt! 

doppelt 

 

Welche neuen Erfahrungen haben Sie in den 

letzten Wochen mit Gott gemacht? 

Welche Musikrichtung würden Sie für ihr Lied 

wählen? 

Wäre es ein Lied mit lauter Bitten oder 

Hoffnungen, ein Danklied oder Loblied (…)? 

Was ist sozusagen Ihr persönlich neues Lied 

mit Gott? 



Nehmen Sie sich Zeit und hören sich ein österliches Lied an! Einige 

Osterlieder habe ich Ihnen hier im Zusammenhang mit einem Link 

zusammengestellt. Klinken Sie doch einmal auf eines und hören Sie sich 

dieses in Ruhe an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennst du die Melodien deines Lebens? Die Töne, Takte, Pausen und den 

Paukenschlage. Hörst du die Melodien deines Freundes, deiner 

Freundin, die Melodien jener, die dir nah und fern stehen? Kennst du 

ihre Töne Takte, Pausen und ihren Paukenschlag? Höre auf die tausend 

Melodien! Suche deinen Ton, deinen Takt, deine Pause und deinen 

Paukenschlag für das Zusammenspiel der tausend Melodien! 

 

Gott, du hast nicht nur Töne und Geräusche erschaffen, sondern auch die 

Musik und ihre Rhythmen. Schon in der Natur gibt es Musik, das 

Rauschen des Windes in den Wäldern, das Brausen des Meeres am 

Strand, den Gesang der Vögel. Ich mag Musik, o Herr, ich singe die 

Lieder vom Wanderlied bis zum neuesten Hit oder die Lieder in der 

Kirche. Ich musiziere gern, allein oder mit anderen, ganz gleich ob einer 

die Geige spielt oder Posaune bläst, trommelt oder einfach pfeift. Auch 

der Sound meines Motorrades und der Gang meiner Freude sind für 

mich Musik. Gott, du bist der Erfinder der Musik. Mit Musik will ich dir 

danken. Amen 

 

Ihre Marie Zengerle 

- Singt dem Herrn ein neues Lied (Gotteslob 409) 

https://www.youtube.com/watch?v=jvzsKm6N0Rs 

- Christ ist erstanden (Gotteslob Nr. 318) 

https://www.youtube.com/watch?v=l7m713y4xN8 

- Wir wollen alle fröhlich sein (Gotteslob 326) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE 

- Jesus, lebt (Gotteslob 336) 

https://www.youtube.com/watch?v=iz92gw0ANps 

- Alles was Odem hat 

https://www.youtube.com/watch?v=bOxWaXpWV_g 

- Dass du mich einstimmen lässt 

https://www.youtube.com/watch?v=6EzY8Z9fAtA 

- Singt dem Herrn (Taizé) 

https://www.youtube.com/watch?v=jI5-vNtBxns 
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