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Tageslosung 
 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht 
kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der Herr ist ein großer Gott. 
(Psalm 95, 2-3)  
Dem König aller Könige und Herrn aller 
Herren, der allein Unsterblichkeit hat, 
der da wohnt in einem Licht, zu dem 
niemand kommen kann, den kein 
Mensch gesehen hat, noch sehen kann, 
dem sei Ehre und ewige Macht. 
(1. Timotheus 6, 14-15) 

Psalm 95 ist der Gesang der zum Neujahrsfest im Tempel versammelten Gemeinde. Zu Beginn des 
neuen Jahres lobt die Gemeinde Gott als ihren mächtigen Herrn, der die Welt geschaffen und 
erhalten hat und auch im neuen Jahr erhalten wird.  Der Psalm verbindet das Lob Gottes mit einer 
Warnung davor, das Bekenntnis zum Gott Israels aufzugeben.  
 
Für die Verfasser des Alten Testaments ist das Loben Gottes der Anfang aller Rede von Gott. Vor 
allem Nachdenken über Gott steht der Lobpreis. Erst danach haben Gedanken darüber Platz, wer der 
Gott Israels ist und welche Bedeutung seine Weisungen für das Leben der Menschen haben. Im Alten 
Testament ist das Loben Gottes geradezu das, was das Leben des Menschen ausmacht. „Die Toten 
loben Gott nicht.“ Diesen Satz finden wir immer wieder im Alten Testament. Nur wer Gott lobt, lebt, 
und wer lebt, lobt Gott. Auch Paulus zitiert in seinen Briefen mehrfach Lobeshymnen auf Christus, 
ähnlich dem Lobvers aus dem ersten Timotheusbrief.     
  
Wo hat das Loben Gottes heute seinen Platz? Weit verbreitet ist es in den emotional überwältigenden 
Gottesdiensten, die wir vor allem aus Amerika kennen, in denen wortgewaltige, von Gefühlen 
aufgewühlte Prediger mit lauter Stimme und ausladenden Gesten die Gemeinde zum Lob Gottes 
auffordern. In unserem Gottesdienst hat es in der Liturgie seinen festen Platz. Regelmäßig singen wir 
„Ehre sei dem Vater und dem Sohn …“ und „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘ …“. Vor allem die Lieder, 
die wir im Gottesdienst hoffentlich bald wieder singen, sind Ausdruck des Lobens. An dieser Stelle 
nehmen wir die Lobpsalmen des Alten Testaments und die Christushymnen des Neuen Testaments 
auf und machen sie uns zu eigen. Dieses Lob ist zurückhaltender als in manchen amerikanischen 
Gottesdiensten, aber genauso ernst gemeint. 
 
Du meine Seele, singe, 
wohlauf und singe schön 
dem, welchem 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 wird. 
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. 
Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. 
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