
Gloria 

1 Eh re, Eh re sei Gott in der Hö - he!"., 

2 

,Ehre, Eh re sei Gott in der Hö - he! 

sin get der Himm-li-schen se 
stam-meln auch wir, die die 

li ge Schar. 
de Er ge bar. 

Stau-nen nur kann ich und stau-nend mich freun, 

Va ter der Wel ten, doch stimm ich mit ein: 

ott bT D 
,Eh re sei Gott in der Hö he!" 

2 ,Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!", /kündet der Sterne 
strahlendes Heer./,Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!",/ säu- 

seln die Lüfte, brauset das Meer. : Feiernder Wesen 

unendlicher Chor/jubelt im ewigen Danklied empor:/ 
Ehre sei Gott in der Höhe!":|s ob oe penl 

19bds 
arleg 

ub msli acoit 5 



56 Psalm 1o0: Lobgesang des Volkes beim Einzug ins Heiligtum 

Va 

Freut euch: Wir sind Got- tes Volk, 

er wählt durch sei - ne Gna - de. er 
ob edol 

T: nach Ps 100.3, M: Heinrich Rohr (1902-1997) 



VIh 

3 

Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja, Hal-le lu ja! ja! 
T: Liturgie, M: Gerhard Kronberg (1913-2001) 



Sanctuss 

711 
5 

hei lig Hei-lig, hei- lig, heilig, 

Hei- lig, hei lig. ist der Herr! 

er!. hei lig, hei-lig ist nur 

er, der Er, der nie be gon -nen, 

im - mer war, e wig ist und 

wal-tet, sein wird im-mer dar. 



384 
ge-prie sen öst Gott 1 Hoch 

der 
sei 
uns 

un ser 
aus Schuld und Not, er löst 

der der heim -ge-sucht sein Volk in Treu e, 
das Herz er freu e. auf dass sein Heil 

Aus Da-vids Stamm hat er er weckt den Ret ter, 

-Ben, dass uns der Feinde Hass den er uns ver - hei 

in Frei - heit ihn lob-prei- sen. nicht schreckt und wir 

ioch sei gepriesen unser Herr, / der uns erwiesen sein 

armen, /der seinen Bund von alters her/aufewig stiftet 

uns Armen:/Dass wir, von aller Furcht befreit,/gerecht 

heilig vor ihm leben, / aufrecht ihm dienen allezeit / 
und ihm allein die Ehre geben. 

Liebe, sein Erbarmen./ Uns alle, die im finstern Tal/ in 

seigepriesen unser Hirt,/der uns mit seinen starken Hoch sei ge 

ahl/das Licht, der Aufgang aus den Höhen. 

Lie men/ den sichern Weg des Friedens führt/durch seine 

and Todesschatten ge hen, /hat heimgesucht mit sei Nacht un 
Dem 
TMaria Lalse ad Genf 155 

mair 1985 nach Lk 1,68-79 (Benedictus), M: Paris 1530, Guillaume Franc 1543. Lyon 1S47 


