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Nun singt ein neues Lied dem Herren
(Psalm 98) Melodie: Genfer Psalter (1551)

Psalm−Übertragung: Ambrosius Lobwasser (1579)
Satz zu zwei Stimmen: Christoph Dalitz (2009)

1. Nun singt ein new− es lied dem Her − ren/ Er hat
2. Er hat ihm lan zu hert− zen ge − hen/ Sein gnad

8 1. Nun singt ein new− es lied dem Her − ren/
2. Er hat ihm lan zu hert− zen ge − hen/

Alt

Tenor

ge− than groß wun− der− werck/ Er hat ge− siegt mit gros− sen
und groß barm− hert− zig − keit/ Sein trew und war− heit las − sen

8 Er hat ge− than groß wun − der − werck/ Er hat ge−
Sein gnad und groß barm− hert − zig − keit/ Sein trew und

eh − ren/ Durch sei − nes heil − − − gen ar −
se − hen/ Zu schüt− zen Is − − − ra − el

8 siegt mit gros− sen eh − ren/ Durch sei − nes heil− gen
war − heit las − sen se − hen/ Zu schüt− zen Is − ra −

− mes stärck/ Sein heyl uns zu ver− ste− hen ge − − ben/ Daß
all − zeit/ Das heyl das er uns hat ge − sen − − det/ Hat

8 ar − mes stärck/ Sein heyl uns zu ver− ste − hen ge − ben/
el all − zeit/ Das heyl das er uns hat ge− sen − det/
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wir nicht zweif− flen sol − − − − − len dran/ Und sein ge− rech− tig − keit dar −
man ge− seh − en ü − − − − − ber − all/ An or − ten da die welt sich

8 Daß wir nicht zweif− flen sollen dran/ Und sein ge−
Hat man ge− seh − en ü − ber − all/ An or − ten

ne − ben/ Für al − len völ − − − ckern se − hen
en − det/ Drumm jaucht− zet ihm mit rei − chem

8 rech − tig − keit dar − ne − ben/ Für al − len völ − ckern
da die welt sich en − det/ Drumm jaucht− zet ihm mit

lan/ Für al − − len völ − ckern se − hen lan.
schall/ Drum jaucht − − zet ihm mit rei − chem schall.

8 se − hen lan/ Für al − len völ − ckern se − hen lan.
rei − chem schall/ Drumm jaucht− zet ihm mit rei − chem schall.

3. Frohlocket ihm und jubilieret/ Ein schönes liedlein singet ihm/
Anstimmet schreyet und psalliret/ Die harpffen schlagt erhebt die stimm/
Thut frisch in die trumpeten blasen/ Posaunet vor dem könig her/
Daß meer brauß die erd gleichermassen/ Und was auf erd ist und im meer.

4. Die wasserström vor Gott dem Herren/ Frolocken ihm all in gemein/
Sich frewen wollen Gott zu ehren/ Die hohen berg und harten stein:
Denn er kompt jetzund zu regieren/ Auff erden das menschlich geschlecht/
Wo er sein regiment wird führen/ Und allem volck mittheilen recht.

Ich danke der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel für das öffentliche Zugänglichmachen des 
Drucks "Die Psalmen Davids" von Ambr. Lobwasser aus dem Jahr 1579 unter der URL 
http://diglib.hab.de/drucke/xb−1304−2/start.htm. 
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