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„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ 

Podcast zum 7. Juni 2020 

 

„Einleitung“:  

Sich einschwingen in das Lob Gottes. Mit weiten Melodiebögen und 

langem Atem Gott danken für alles, was er einem im Leben schenkt. 

Es gibt ein Lied, das der Inbegriff davon ist: „Lobe den Herren, den 

mächtigen König der Ehren“.  

Mit diesem Lied haben über die Jahrhunderte hinweg Menschen Gott 

gelobt – in guten Zeiten und in schweren Zeiten.  

In den vergangenen 10 Wochen hat Kantor Elmar Sauer jeweils die 

musikalische Umrahmung für unsere Podcasts gestaltet. Heute ist es 

anders herum. Elmars Sauers musikalische Andacht zu „Lobe den 

Herren“ steht in der Mitte des Podcasts – als herzliche Einladung, 

dieses Lied und das Lob Gottes in sich zum Klingen zu bringen.  

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören!“ 

 

Musikalische Andacht – Elmar Sauer  
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„Ausleitung“:  

 

So viel bewegt uns in diesen Wochen – wir laden Sie, mit Worten 
dieses Liedes Anliegen aus unserem Leben vor Gott zu bringen:  

 

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!“ 

 

Lebendiger Gott, 

wir sind voll Lob und Dank für alles Gute in unserem Leben.  

Aber wir sagen dir auch alle Not und Verzweiflung, allen Zweifel und 
alle Fragen, wie es weitergeht.  

 

„der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 

der dich erhält, wie es dir selber gefällt“ 

 
Behüte die Herzen der Menschen vor Verzweiflung und Hass, 
hilf uns gemeinsam zu trauern und gemeinsam zu handeln. 
 
„Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.“ 

 

Wir alle machen uns Sorgen um unsere Gesundheit und die 
Gesundheit anderer.  

Sei du mit allen Kranken. Gib ihnen gute Kraft.  

 

„In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet!“ 

 
Weite unseren Blick und unser mitfühlendes Herz für die Not in 
dieser Pandemie. 
Hilf uns mit anderen zu teilen und Solidarität zu leben. 
 
„Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit! Amen.“ 


