Wortgottesdienst
8. Sonntag nach Trinitatis MMXX
Stadtpfarrkirche St. Niklas Ehrenfriedersdorf
Musik
Votum – Begrüßung – Confiteor
Li

Wir sind versammelt um Gottes Wort zuhören und IHN in Gebet und Loblied
anzurufen. So lasst uns vor Gott unsere Schuld eingestehen und gemeinsam
beten und Gott um sein Erbarmen über uns erbitten:

A

Herr Jesus Christus, Du kennst mein Leben. / Du weißt meine
Gedanken. / Du siehst meine Taten. / Vor Dir kann ich mich nicht
verstecken. / Ich bin vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. /
Darum bitte ich Dich, / erbarme Dich über mich! / Nimm alles
weg, / was mich von Dir trennt. -Stille(Ps. 62,9)

Li

Der allmächtige Gott hat sich in seinem Sohn JESUS CHRISTUS für uns in den
Tod gegeben. Durch sein Opfer am Kreuz erlässt er uns die Schuld unserer
Sünde und schenkte uns in der Heiligen Taufe ewiges Leben. Wer glaubt und
getauft wird, der wird gerettet werden. ER verleihe uns ein reines Herz und
einen willigen Geist, damit wir seinem Willen erkennen und IHM nachfolgen.
Das gebe GOTT uns allen!
A
Amen.
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rer Zeit; brich in dei-ner Kir-che an, dass die Welt












es se-hen kann. Er-barm dich, Herr.

2. Weck dietoteChristenheit / aus demSchlaf der Sicherheit, / dass siedeineStimmehört, / sichzudeinemWort bekehrt. / Erbarmdich, Herr.
3. SchauedieZertrennung an, / der sonst niemandwehrenkann; / sammle,
großer Menschenhirt, / alles, was sichhat verirrt. / Erbarmdich, Herr.
4. Tuder Völker Türenauf; / deines Himmelreiches Lauf / hemmekeineList
nochMacht. / SchaffeLicht indunkler Nacht. / Erbarmdich, Herr.
5. GibdenBotenKraft undMut, / Glauben, Hoffnung, Liebesglut, / undlass
reicheFrucht aufgehn, / wosieunter Tränensä’n. / Erbarmdich, Herr.
6. Lass uns deineHerrlichkeit / sehenauchindieser Zeit / undmit unsrer kleinenKraft / suchen, was denFriedenschafft. / Erbarmdich, Herr.
7. Lass uns eins sein, JesuChrist, / wiedumit demVater bist, / indir bleiben
allezeit / heutewieinEwigkeit. / Erbarmdich, Herr.

Psalm
Groß ist der Herr und hoch zu rühmen
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge.
Schön ragt empor sein Gipfel,
daran sich freut die ganze Welt, der Berg Zion fern im Norden, die
Stadt des großen Königs.
Wie wir's gehört haben, so sehen wir's
an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unsres Gottes: Gott erhält
sie ewiglich.
Gott, wir gedenken deiner Güte
in deinem Tempel.
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm
bis an der Welt Enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.
Psalm 48,2.3.9-11
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Ky-ri-e e - lei-son. Herr, er-barm dich ü-ber uns.

Liturg:

Ehre sei Gott in der Höhe!

Gemeinde:

Und auf Erden Fried, den Menschen sein Wohlgefallen.
Amen.

Gebet
Halleluja - Evangelium
Lektor: Der Herr sei mit euch.
Gemeinde: Und mit deinem Geist.
Lektor: Aus dem heiligen Evangelium nach …
Gemeinde: Ehre sei Dir Herr!
Lesung
Gemeinde: Lob sein Dir Christus.

Credo – Musik – Predigt – Gebet
 
 











































1. Be- wah- re uns, Gott, be - hü- te uns, Gott, sei mit uns












auf un-sern We-gen.




















1.Sei Quel -le und Brot in Wü - stensei Quel -le und Brot in Wü - sten





1.not, sei um uns mit dei-nem Se - gen,
not, sei um uns mit dei-nem Se - gen.

2. Bewahreuns, Gott, behüteuns, Gott, / sei mit uns inallemLeiden. / Voll
WärmeundLicht imAngesicht, / sei naheinschwerenZeiten, / voll Wärme
undLicht imAngesicht, / sei naheinschwerenZeiten.
3. Bewahreuns, Gott, behüteuns, Gott, / sei mit uns vor allemBösen. / Sei
Hilfe, sei Kraft, dieFriedenschafft, / sei inuns, uns zuerlösen, / sei Hilfe, sei
Kraft, dieFriedenschafft, / sei inuns, uns zuerlösen.
4. Bewahreuns, Gott, behüteuns, Gott, / sei mit uns durchdeinenSegen. /
DeinHeiliger Geist, der Lebenverheißt, / sei umuns auf unsernWegen, /
deinHeiliger Geist, der Lebenverheißt, / sei umuns auf unsernWegen.

Abkündigungen – Segen – Musik

