
328 
(6) 1 Ge-lobt sei Gott im höchsten Thron samt sei-nem 

2 Des Morgens früh am drit - ten Tag da noch der 

1 ein-ge - bor-nen Sohn, der für uns hat ge-nug ge tan. 
2 Stein am Gra-be lag, erstand er frei ohn al - le Klag 

325 1-7 Hal-le - lu - ja, Hal le-lu - ja, Halle-lu - ja. 

3 Drei Frauen kamen zu dem Ort, /erstaunt sahn sie: Der 

Stein ist fort./Ein Engel saß statt seiner dort. /Halleluja.. 

4 Der Engel sprach:,Nun fürcht' euch nicht,/ denn ich 
weiß wohl, was euch gebricht:/Ihr sucht Jesus; den findtihr 

nicht./Halleluja... 
5 Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle 

Not./Kommt, seht, wo er gelegen hat."/Halleluja.. 

6 Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod 

erstanden bist:/Verleihe, was uns selig ist./Halleluja.. 
7 O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden w 
befreit/dir mögen singen allezeit./Halleluja.. 
T: bei Michael Weiße 1531, 3. Str.: Hagen Horoba 2010, M: Melchior Vulpius 16 09 



155 E S 
Ký ri-e, e léi - son. 
Chri ste, e léi - son. 

Ký - ri-e, e léi-son. 
Chri - ste, e - léi - son. 

8 

Ký ri e, 
Chri 

e - lé Son. 

ste, e - lé e Son. 

T: Liturgie, M: aus der Ukraine, S: Heinz Martin Lonquich ("1937) 



716 MESSLIED 
Gloria 

Gott in der Höh 
Herr 
Denn du al -lein 

sei 

Chri stus, 

bist 

Ehr 
Got tes Sohn, hei lig, Herr, 

ge-weiht, 1 
2 
3 

Je su1s 

Men schen al le zeit. Fried sei den 
zur Rech-ten 
dir sei, O 

auf 
Höch ster, Lob und 

des Va - ters Thron, 
Ehr 

1 Wir lo ben dich,w 
2 

dich, 
Men - schen Schuld 

Geist 

prei sen 
du nimmst hin - weg der 

dich mit Gott Va ter und Gott 

Kö -nig des 
und schenkst uns 

wig ich. 
che 

Him - mels, e 
rei 
e 

ber Huld. - 
Schö- pfung 3 diegan-ze 

T: aus,Te Deum laudamus" 1897, M: nach Johann Georg Franz Braun (1656-1687) 1675 

Sanctus 

Wig preist. 

2 
1 Heilig bist du, o großer Gott!/ Hochheilig, Herr, Got 
Zebaot! /Weit über alle Himmel weit/ preist alles delne 

Herrlichkeit. 
en 2 Der kommt im Namen unsres Herrn, / der sei gepries 

nah und fern!/Hosanna, Lob und Ehr und Ruhm/sel o 
in Zions Heiligtum. 

Agnus Dei 

Hier ist das wahre Gotteslamm, / das für uns staro 
Kreuzesstamm; /es nimmt hinweg der Sünden Scn 
und schenkt uns wieder Gottes Huld. 
T: Köln 1638 

3 
b am 

en Schuld/ 



66 Psalm 18: Eine Dankliturgie dloValoeioobdodod 
hcMslis adi ter Vla 

1 

lasst Das ist der Tag, den der Herr gemacht; 

freu en. uns froh - lo - cken und sei - ner uns 

T: nach Ps 118,24, M: Josef Seuffert ("1926) 



Vb 

Hal-le - lu ja, Hal-le - lu-ja, Hal-le lu - ja. 
T: Liturgie, M: Josef Seuffert ("1926) nach verschiedenen Vorlagen 



326 
1 Wir wol -len al - le fröh 
Kv Hal-le lu ja, Hal le 

lich sein 
lu ja, 

ster li - chen Zeit, die 
Hal le 

ser ö 
lu ja, Hal -le lu - ja. 

in 

be reit. 
en Sohn. 

denn un -ser Heil hat Gott 

Ge-lobt sei Chri-stus, Ma ri 
aC 

ben ist,/ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. Kvulalls 

und Preis, / der uns erkauft das Paradeis. Kv 

ot 
2 Es ist erstanden Jesus Christ, /der an dem Kreuz gestor- 

Er hat zerstört der Höllen Pfort,/ die Seinen all heraus- 

dem Gottessohne Lob 

arlotn 
getuhrt/ und uns erlöst vom ewgen lod. 

33 S Singt der ganze Erdenkreis 

5 Des freu Des freu sich alle Christenheit/ und lobe die Dreifaltig- 

von nun an bis in Ewigkeit. Kv 

gen bei Lüneburg um 138o und bei Cyriakus Spangenberg Eisleben i568, 2.-5. Str.: nach 

Ominus" (14. Jh.), M: Hohenfurt 1410/Böhmische Brüder 1544/Wittenberg 1573 Resurrex 



SanctusS 
1 Heilig bist du, o großer Gott!/ Hochheilig, Her, Gott 

Zebaot!/Weit über alle Himmel weit/ preist alles deine 
Herrlichkeit. 

2 Der kommt im Namen unsres Herrn,/ der sei gepriesen 
nah und fern!/Hosanna, Lob und Ehr und Ruhm/sei Gott 

in Zions Heiligtum. 
1ab 



Agnus Dei 

Hier ist das wahre Gotteslamm, / das für uns starb am 

Kreuzesstamm;/es nimmt hinweg der Sünden Schuld 
und schenkt uns wieder Gottes Huld. 
T: Köln 1638 



329 Das ist der Tag, den Gott ge-macht, 
2 
3 

Ver-klärt istal - les Leid der Welt, Wir sind ge - tauft auf Chri - sti Tod 

al-le 
To des Dun - kel 
auf er - weckt mit 

Welt ge- bracht. 
ist 
ihm 

1 der Freud in 

hellt. 
Gott. 

er 2 des 
Zu 3 und 

1 Es freu sich, was sich freu 
2 Der Herr 
3 Uns ist 

en kann, 
ine Got tesMacht, er stand 

ge -schenkt sein Heil - ger Geist 

denn Wun - der 9 hat der Herr 
hat 
ein 

ge tan. ba 
ge -bracht. 

ent -reilst.t 

Hoffnung ist. /Wir sind die Glieder, er das Haupt;/erlöst 

denn Wunder hat der Herr getan. 

Le ben 
das kein Tod 

uns neu- es 
3 Le ben, 

.Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre 

IsH 0- 
Singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist 

reud und 

Ist, wer an Christus glaubt. 
5 Nun singt 
dedund Fried. Es freu sich, was sich freuen kann, 

Tnach Heinr inrich Bo 1647/EGB 1975, 3. u. 4. Str.: Friedrich Dörr 1972] 1975, M: nach Johann Leisentrit is67 


