
GESANGE 998 

Gloria J/ 
13 

2 

P Eh-re sei Gott in der Hö - he! K Und Frie-do 

auf Er- den den Men-schen sei-ner Gna - de. A Wir 

lo ben dich, wir prei- sen dich, wir be - ten 

und rüh-men dich. Und sa gen Dank dir an 

al le -zeit ob dei-ner gro-ißen Herr-lich-keit. 

K Herr Je-sus Chri-stus, Got-tes Sohn zur Rech-ten 

des Va ters Thron, Lamm Got-tes, nimm die an 

Schuld der Welt, er barm dich un ser, 

die ge fehlt. A Denn du al - lein bist 

hei lig, Herr, dir, Je sus Christ, sei höch-ste 

Ehr mit samt dem Heil-gen Geist ge-weiht 



148 
1 Kommn 
2 Komm her, 
3 Komm her, 

her, freu dich mit 
öff nhe dem Herrn dein Herz; 

freu 

uns, tritt ein; 

dich mit uns, nimm teil, 

un ter uns sein, er will 
ne das Herz, und er 

will 

1 denn der Herr will 
2 dei nem Näch - sten öff 
3 an des Herrn Ge - meinschaft nimm teil; er will 
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148 
1 un ter den Men-schen sein. 
2 ken ne in ihm den Herrn. 1-3 Komm her, 
3 un ter den Men-schen sein. 

freu dich, der Herr will un ter uns sein. 

Tu. M: Helmut Hucke 1971 nach einem amerikanischen Lied 



Vla 

7 

Hal-le lu ja, Hal-le - lu ja, Hal-le - lu-ja. 
TLiturgie, M: Heinrich Rohr (1902-1997) 



Sanctus 

[K] Hei -lig, hei - lig,. [A] hei lig ist der 

Herr, Gott Ze- ba - ot, der Herr, Gott Ze- ba- ot 

Him-mel und Er de sind voll dei-ner Herr-lich- 

keit. Ho - san na in der Hö-he, Ho - 
san na, Ho - san na in der Hö he. 

K Ge -lobt, ge lobt sei, der da kommt im Na 

men des Herrn.[A] Ho san-na in der Hö - he, Ho- 

in der Hö he. San na, Ho -san na 
rgie, M: Trierer Gesangbr 1847 nach Sanctus Vat. XVII 

nach 



Kanon D A D 

926 

Wo zwei 0-der drei in mei - nem 
D D 

Na men ver sam - melt sind, da bin ich 
A D A D 

mit ten un-ter ih -nen. Wo zwei O-der 

drei in mei nem Na men ver sam melt 

sind, da bin ich mit ten un-ter ih - nen. 

T: Mt 18,20, M: Jesusbruderschaft, Gnadenthal 1972 


