Sonntag Misericordias domini MMXX
Stadtpfarrkirche St. Niklas Ehrenfriedersdorf

Musik
Votum – Ostergruß – Confiteor – Begrüßung

Gloria in exelsis

Gebet
Epistel
 
  




































1. Es kennt der Herr die Sei - nen und hat sie stets ge die Gro - ßen und die Klei - nen in je - dem Volk und


























1.kannt,
er lässt sie nicht ver-der - ben, er führt sie aus und
Land;
























ein, im Le-ben und im Ster-ben sind sie und blei-ben sein.

2. Er kennet seineScharen / amGlauben, der nicht schaut / unddochdem
Unsichtbaren, / als säher ihn, vertraut; / der aus demWort gezeuget / und
durchdas Wort sichnährt / undvor demWort sichbeuget / undmit dem
Wort sichwehrt.
3. Er kennt sieals dieSeinen / anihrer HoffnungMut, / diefröhlichauf dem
einen, / dass er der Herr ist, ruht, / inseiner Wahrheit Glanze / sichsonnet
frei undkühn, / diewunderbarePflanze, / dieimmerdar ist grün.

Halleluja

Evangelium
Credo (von Nicäa-Konstantinopel)
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist

von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. + (kurzes Innehalten)
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in
Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein
Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch
die Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostolische
Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der
kommenden Welt. Amen.

Predigt und Gebet
 
  






































4. Er kennt sie an der Lie - be, die sei - ner Lie - be
und die mit lau- term Trie - be ihm zu ge - fal - len






















4.Frucht
die an-dern so be-geg- net, wie er das Herz be-wegt,
sucht,


























die seg-net, wie er seg-net, und trägt, wie er sie trägt.

5. Sokennt der Herr dieSeinen, / wieer siestets gekannt, / dieGroßenund
dieKleinen / injedemVolk undLand / amWerk der Gnadentriebe / durch
seines Geistes Stärk, / anGlauben, Hoffnung, Liebe / als seiner GnadeWerk.
6. Sohilf uns, Herr, zumGlauben / undhalt uns fest dabei; / lass nichts die
Hoffnungrauben; / dieLiebeherzlichsei! / Undwirdder Tagerscheinen, /
dadichdieWelt wirdsehn, / solass uns als dieDeinen / zudeiner Rechten
stehn.

Beichtgebet
Heiliges Abendmahl
Gabenbereitung
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Herr, du wol - lest uns be-rei








lig-kei - ten;

 





 





 







hen
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hen,

















su, dein;





Lass uns, Le 

















mit glau-bens-vol-lem Her-zen na













 

Wir sind, o Je













dein lass uns e-wig sein! A-men, A- men. An- be











 









tung dir! Einst fei-ern wir das gro-ße A-bend-mahl mit dir.

Gabengebet
Hochgebet



zu dei-nes Mah-les Se-

und sprich uns los von Sünd und Tod.








sei mit-ten un-ter uns, o Gott!

ben zu emp-fa



-



  



Heilig

Abendmahlsgebet I
Einsetzungsworte
Christuslob

Abendmahlsgebet II
Vater unser
Agnus Die
Kommunion
Dankgebet

Segen - Musik

