
 

 

 

 

 
 

 

 

Sonntag Kantate MMXX 

Stadtpfarrkirche St. Niklas Ehrenfriedersdorf 

 
  



Chor: Singt das Lied der Lieder 

Votum – Ostergruß – Begrüßung  

Confiteorlied (Chor): Herr ich komme zu Dir 

 



 
Psalm 98 
Singet dem Herrn, rühmet und lobet 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 

mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 

jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 



Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker, wie es recht ist. 

 
Kyrie eleison 

 
  

               

   


           

       
 

Ehr sei dem Va-ter und dem Sohnund dem Hei-li-gen Geist,

wie es war im An-fang, jetzt und im-mer-dar und von E-wig-

keit zu E - wig-keit. A - men.



Gebet 
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, Du erfüllst die Herzen Deiner 
Gläubigen mit einerlei Sinn. Gib, dass wir lieben, was Du gebietest, 
und begehren, was Du verheißt, damit unsere Herzen in aller Unruhe 
dieser vergänglichen Welt dort geborgen bleiben, wo wirkliche 
Freude ist.  

Durch unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

Chor: Die Herrlichkeit des Herrn 

Halleluja 

 
Evangelium (Lukas 19,37-40) 
Lektor: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Lektor: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas:  
37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze 
Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme 
über alle Taten, die sie gesehen hatten, 38 und sprachen: Gelobt sei, 



der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im 
Himmel und Ehre in der Höhe! 39 Und einige von den Pharisäern in 
der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger 
zurecht! 40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine schreien. 

Gemeinde: Ehre sei Dir Herr! 

Lektor: Evangelium unseres Herr Jesus Christus 

Gemeinde: Lob sein Dir Christus. 

Chor: Wir bekennen Gott, den Vater 

Predigt und Gebet 
Musik (Klavier) 
Abkündigungen und Auszeichnungen 

 



 
Segen 
Chor: In dir ist Freude 


