
Ich sing dir mein Lied (Cantad al Senor) 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
  
Cantad al senor, un canto nuevo (3x) Cantad al senor, Cantad al senor. 
  
Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht –wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
Cantad al senor, un canto nuevo (3x) Cantad al senor, Cantad al senor. 
  
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
  
Cantad al senor, un canto nuevo (3x) Cantad al senor, Cantad al senor. 
 
Melodie aus Brasilien 
 
 

Und ein neuer Morgen  

 



Übersetzung des Chorliedes: As the Deer 
  
Wie der Hirsch 
1. Strophe 
Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 
So sehn' ich mich, Herr nach dir. 
Aus der Tiefe meines Herzens  
Bete ich dich an, o Herr. 
 
Refrain 
Du allein bist mir Kraft und Schild, 
Von dir allein sei mein Geist erfüllt. 
Aus den Tiefen meines Herzens  
Bete ich dich an, o Herr. 
 
2. Strophe 
Was bedeuten mir Gold und Silber, Herr, 
Nur du kannst Erfüllung sein. 
Du allein bist der Freudengeber,  
Wurdest mir zum hellen Schein. 
 
Refrain 
 
3. Strophe 
Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder, 
Du mein König und mein Gott! 
Dich begehre ich mehr als alles, 
So viel mehr als höchstes Gut. 
 
Refrain 
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Psalm 98 
 
1 Ein Psalm. Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er 
schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 

2 Der HERR lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern 
macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

3 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt 
Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

4 Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 
5 Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 

6 Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, 
dem König! 

7 Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf 
wohnen. 

8 Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge 
seien fröhlich 

9 vor dem HERRN; denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird 
den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 


