
Liebe Leserinnen und Leser, 

wenn es in meiner Kindheit in unserer Familie etwas zu feiern gab, dann setzte sich mein Va-

ter ans Klavier. Oft stimmte er „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ an. Und 

die ganze Familie sang mit. So wurde dankbar an den erinnert, der letztlich hinter unserem 

Leben steht, an den dreieinigen Gott. 

Das Lied passt hervorragend zu Pfingsten. Menschen unterschiedlichster Sprache singen es. 

Über Grenzen und konfessionelle Unterschiede hinweg wird es geschätzt. Insofern ist es ein 

Pfingstlied, mit dem man so manches Sprachenwunder erleben kann. 

Wenn es im Urlaub in Schweden im Gottesdienst laut wird, darf man mit einstimmen. Mit 

Gästen aus unseren weltweiten Partnerkirchen können wir es gemeinsam jeweils in der eige-

nen Sprache singen. Oder bei einer Taufe mit Verwandten und Freunden aus anderen Konfes-

sionen. Oder bei einem hohen Geburtstag, um dann vielleicht zu erleben, dass die Jubilarin es 

noch auswendig kann. 

Am 31. Mai 1680, also am Pfingstsonntag auf den Tag genau vor 340 Jahren, starb der Dich-

ter des Liedes, Joachim Neander. Dieser wuchs in einer norddeutschen reformierten Pastoren-

familie auf. Er will Pfarrer werden. Ordentlich, aber ohne große Leidenschaft, studiert er The-

ologie. Gegen Ende des Studiums hört Neander von einem Bekehrungsprediger in Bremen. 

Aus Neugierde und um hinterher darüber spotten zu können besucht er einen Gottesdienst des 

Pfarrers. Was er aber dort erlebt, trifft ins Herz. Er erlebt sein persönliches Pfingstfest und 

fängt an, seinen Glauben leidenschaftlich zu leben. Zu dieser Leidenschaft gehört für ihn, 

christliche Gedichte und Liedtexte zu schreiben. 

Mit „Lobe den Herren“ greift er Worte aus dem 103. Psalm auf: „Lobe den Herrn, meine See-

le, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“. Die Strophen erinnern an vieles, was uns 

mit unserem Leben geschenkt ist.  

Darin, dass wir uns erinnern können, wurzelt die Kraft des Liedes.  

Am Geburtstag auf sein Leben zurückzuschauen und zu sehen: Ja, es gab schwere Zeiten, wo 

ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Aber jetzt erkenne ich: Gott hat mich doch hin-

durchgeführt und bewahrt. 

Am Sonntagmorgen in der Kirche sitzen oder beim Berggottesdienst das Lied singen und ei-

nen anderen Blick auf das eigene Leben bekommen: Ich bin wunderbar gemacht, kunstvoll 

und fein bereitet. Auch wenn die Kraft weniger wird und nicht alles wirklich gut ist. 

Als Brautpaar vor dem Altar oder als Mutter oder Vater mit einem Kind auf dem Arm singen: 

Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet. 

Vor 340 Jahren, am Pfingstmontag 1680, starb Joachim Neander im Alter von nur 30 Jahren. 

Er hatte keine Kinder und blieb arm. Den Erfolg seiner Lieder durfte er nicht mehr erleben. 

Beruflich brachte er es nur zum Hilfsgeistlichen, der in der Gemeinde zuletzt die ungeliebten 

Frühgottesdienste um fünf Uhr morgens halten musste. 

Seine Lieder aber rühren bis heute viele Menschen an. Sie verbinden unterschiedlichste Chris-

ten miteinander. Sie können gerade in Krisenzeiten, wo es wenig zu loben gibt, helfen. Weil 

sie an so vieles erinnern, womit Gott uns bis zum heutigen Tag gesegnet hat. Der Undank 

fängt oft mit dem Vergessen an. Aber im Erinnern erkennt mancher Gottes Liebe und gewinnt 

neue Perspektiven auf sein Leben. 

 

Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht 

Dekan Dr. Wolfgang Bub 


