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Lobgesang der drei Männer aus dem Feuerofen: 

Dan 3,51-90 
 

3:51 Da sangen die drei wie aus einem Mund,  
rühmend und verherrlichend  
und preisend und erhebend den Gott  
in dem Brennofen sagend:   
 
52 Gepriesen bist du, HERR,  
 du Gott unserer Väter,  
und geehrt und gerühmt  in Ewigkeit.  
und gepriesen  
 ist dein heiliger, herrlicher Name,  
und hochgelobt und gerühmt in alle Ewigkeit.   
53 Gepriesen bist du  
 im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit,  
und hoch gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.   
54 Gepriesen bist du,  
 auf dem Thron deiner Herrschaft, 
 und gelobt und gerühmt in Ewigkeit.   
55 Gepriesen bist du,  
 der in die Tiefen schaut und auf Kerubim thront 
und geehrt und gefeiert in Ewigkeit.   
56 Gepriesen bist du  
 am Gewölbe des Himmels,  
und gelobt und gefeiert in Ewigkeit.   
 
57 Preist all ihr Werke des HERRn den HERRn,  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
58 Preist ihr Boten des HERRn den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

59 Preist ihr Himmel des HERRn den HERRn,  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
60 Preist, all ihr Wasser über dem Himmel den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

61 Preist, all ihr Mächte des HERRn den HERRn 
  lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   

62 Preist, Sonne und Mond den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

63 Preist, ihr Sterne am Himmel den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
64 Preist, aller Regen und Tau den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

65 Preist, all ihr Winde den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
66 Preist, Feuer und Glut den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

67 Preist, Frost und Hitze den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
68 Preist, Tau und Schnee den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

69 Preist, Eis und Kälte den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
70 Preist, Raureif und Schnee* den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

71 Preist, ihr Nächte und Tage den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
72 Preist, Licht und Dunkel den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

73 Preist, ihr Blitze und Wolken den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
74 Es preise die Erde den HERRn;  
 sie lobe und rühme ihn in Ewigkeit!   
 

75 Preist, ihr Berge und Hügel den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
76 Preist, all ihr Gewächse auf Erden den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

77 Preist, ihr Quellen den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
78 Preist, ihr Meere und Flüsse den HERRn;  

 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

79 Preist, ihr Tiere des Meeres  
und alles, was sich regt im Wasser den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
80 Preist, all ihr Vögel am Himmel den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

81 Preist, all ihr Tiere, wilde und zahme den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
82 Preist, ihr Söhne der Menschen den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

83 Preist, ihr Israeliten den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
84 Preist, ihr seine Priester den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

85 Preist, ihr seine Knechte den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
86 Preist, ihr Geister u. Seelen der Gerechten den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
 

87 Preist, ihr Demütigen und Frommen den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!   
88 Preist, Hananja, Asarja (und) Mischaël den HERRn;  
 lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  
 

Denn entrissen hat er uns der Unterwelt  
und aus der Gewalt des Todes errettet.  
Er hat uns aus dem lodernden Ofen befreit,  
uns mitten aus dem Feuer erlöst.   
 

89 Dankt dem HERRn, denn er ist gütig;  
 denn bis in die Ewigkeit (währt) seine Güte.   
 

90 Preist alle, ihr seine Verehrer den Gott der Götter,  
preist und singt ihm Lob und Dank;  
denn bis in Ewigkeit seine Güte (währt) 
ja bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. 

 


