Wortgottesdienst
9. 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.








 



 



1. Fröh - lich wir nun all fan- gen an den Got
weil Gott ihn ja will von uns han und lässt
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1.dienst mit Schal - le,
Zu je-der Stund an al-lem Ort, da wir jewohl - ge - fal - len.


 





















mals ge-hört sein Wort, will er’s mit Freud uns loh-nen.

2. Oseligüber seligsind, / dieinseimDienst sichüben; / Gotts treueDiener,
ErbnundKind / siesind, dieer tut lieben, / will sieauchinseins Himmels
Thron / mit der Freuden- undLebenskron / beschenkenundbegnaden.
3. OGott, nimmanzuLobundPreis / das Betenunddas Singen, / inunser
Herz dein’ Geist ausgieß, / dass es viel Früchtebringe / des Glaubens aus
deimheilgenWort, / dass wir dichpreisenhier unddort. / Fröhlichwir nun
anfangen.

Psalm
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern,
und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.
Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde.
Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen; Herr, das
weißt du.
Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen;
von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine
Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde.
Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden;
lass deine Güte und Treue allewege mich behüten.
Psalm 40,9-12

























Ch: Ky - ri - e






















e - lei - son. G: Herr, er - bar - me dich.














Chri - ste e - lei - son.

Chri - ste,

er - bar - me dich.

    













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

Abkündigungen – Segen – Musik

