
210 
K) 1 Das 

2 So 
Wei - zen - korn muss ster-ben, sonst 

gab der Herr sein Le ben, ver 

1 bleibt es ja 
2 schenk-te sich 

al lein; derei ne 
wie Brot. Wer die - ses Brot ge 

lebt vom 

1 an - dern, für sich kann kei - ner sein. ALKv Ge - 
2 nom men, ver kün det sei nen Tod, lA] Kv Ge - 

heim - nis des Glau-bens: ImTod ist das Le ben. 

SIS 
3 [K] Wer dies Geheimnis feiert,/soll selber sein wie Brot;/ 
So lässt er sich verzehren/von aller Menschennot. Kv 

4 K]Als Brot für viele Menschen /hat uns der Herr erwählt;/ 
Wir leben füreinander, /und nur die Liebe zählt. Kv 

: Lothar Zenetti 1971, M: Johann Lauermann 1972 



155 1 
Ky 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 - ste, e lé 

e - lé son. 
n Son. 

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



DIE TAGZEITENNLI R 

191 
639 ZWEITER PSALM soier nie o tm sar 

Kv Beim Herrn ist Barm-her - zig- keit, bei ihm ist 
RoRilliwmonibi 

T: nach Ps 130,7, M: GGB 2010 

Er lö - sung in Fül le. 
d.ngvoimiete 

Psalm 130: Bitte in tiefer Not ladut sgauSoriom byiw nn 

I 

1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: * 

Herr, höre meine Stimme! 

metgoband 
esb 1etqOarC 8 
26xodoo1d1ss nis 

2 Wende dein Ohr mir zu, 
* 

achte auf mein lautes Flehen! 
3 Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 
Herr, wer könnte bestehen? 

ah 

4 Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient. 

beBhr 3131go mosD 

5 Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
* 

ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. nogilieli mob bra 
6 Meine Seele wartet auf den Herrn*Ami siW 
mehr als die Wächter auf den Morgen.wd nt bru 

7 Mehr als die Wächter auf den Morgen* 
soll Israel harren auf den Herrn. 

8 Denn beim Herrn ist die Huld, * 
bei ihm ist Erlösung in Fülle. dann werde ich rei 

9 Ja, er wird Israel erlösen* 
von all seinen Sünden. 

weißerals Scbpee 
Freude 

10 Ehre sei dem Vater und dem Sohne*a 
und dem Heiligen Geiste. ener Sunden 

11 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
und in Ewigkeit. Amen. Kv 



560 CHRISTUS- RUFE edborqe9 moredgorf o 

Kv Chri-stus Sie ger, Chri-stus Kö-nig, 

Chri stus Herr E wig keit. in 



Vla 

189 
Sie he, wir kom - men, kom -men mit 

Jauch - zen, un se re Ga-ben zu brin gen. 
T: nach Ps 100,2, M: Gerhard Kronberg (1913-2001) 



199 
Hei lig ist Gott in Herr-lich-keit; sein 

Ruhm er-füllt die Him-mel weit. Lob- sin - 
get, ju-belt 

ihm. Ho - san na. Preis ihm, der kommt in uns 

re Zeit. Lob - sin - get, ju - belt ihm. Ho - san na. 
T: Erhard Quack [1965] 1966/1972, M: Caspar Ulenberg 1582 



208 
K Chri- ste, du Lamm Got tes, A der du trägst 

die Sünd der Welt: Er-barm dich un ser. 

K Chri - ste, du Lamm Got tes, A der du trägst 

die Sünd der Welt: Gib uns dei - nen 

Frie den. Ad men. 

T: Liturgie, M: Braunschweig 1528 



423 
steht, ters schaut 

1 Wer un term Schutz des Höch-sten 
wer auf die Hand des Va ters schs 

oWesb doiige 

im Schat - ten des 

sich sei - ner Ob hut 
All mächt gen geht, 

ver-traut, an 

ver sicht: der spricht zum Herrn voll Zu 

Du mei -ne Hoff - nung und mein Licht, 

mein Hort, mein lie ber Herr und Gott, 

dem ich will trau en in der Not." 

2 Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, / wo immer ihn 

Gefahr umstellt;/kein Unheil, das im Finstern schleicht,/ 
kein nächtlich Grauen ihn erreicht. /Denn seinen Engeln 

Gott befahl, /zu hüten seine Wege all,/ dass nicht sem 
Fuß an einen Stein /anstoße und verletzt mög sein. 

3 Denn dies hat Gott uns zugesagt:/,Wer an mich glaubt, 
sei unverzagt, /weil jeder meinen Schutz erfährt; /und 
wer mich anruft, wird erhört. /Ich will mich zeigen als se 
Gott,/ich bin ihm nah in jeder Not; /des Lebens Fülle ist 
sein Teil,/und schauen wird er einst mein Heil." 
T:EGB [1972] 1975 nach Ps 91, M: nach Michael Vehe 1537 i9rm 12id 


