
392 
1 Lo- be den Her ren, den mäch ti -gen 

0ee See le, ver - eint mit den lob ihn, o den 

Eh - ren 
himm-li-schen Chö-ren. 

Kö-nig der Kommet zu-hauf, Psalter und 

Har fe, wacht auf, las-set den Lob-ge-sang hö- ren. 

2 Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
/ der dich 

auf Adelers Fittichen sicher geführet, /der dich erhält, /wie 
es dir selber gefällt./Hast du nicht dieses verspüret? 



280 
1 Singt dem Kö- nig Freu-den-psal-men, Völ-ker 

Zi -on, streu ihm dei ne Pal-men, sieh dein 

eb net 
Kö - nig 

sei ne Bahn! 
naht he - ran! Der aus Da-vids 

Stamm ge bo ren, Got - tes Sohn Von 

E wig keit, uns zum Hei - land aus er 

ko ren: Er sei hoch ge be ne deit! 

2 David sah im Geist entzücket/ den Messias schon von 
fern,/der die ganze Welt beglücket, / den Gesalbten, unsem 

Herrn. /Tochter Zion, streu ihm Palmen, / breite deine 
Kleider aus, / sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut 

beglücket er dein Haus. 

ere 

3 Sieh,Jerusalem, dein König, /sieh, voll Sanftmut kommte 
an!/Völker, seid ihm untertänig,/er hat allen wohlgetan 
Den die Himmel hochverehren, / dem der Chor der Enge 
singt, /dessen Ruhm sollt ihr vermehren, / da er euch de 
Frieden bringt! 

euch den 



279 
K Ho-san - na dem Soh-ne Da-vids: A Ký-ri - e, 

dei-nes Vol-kes: A Ký- ri e, K Du Kö - nig 

e-lé-i-son. K Ge-seg - net, der kommt im Na-meen 

e-lé -i- son. K Ge-seg - net das kom-men- 

K Dir sei 
K Sohn Da - 

e lé - i- son. des Herrn: A Chri - ste, 

de Reich: A Chri- ste, e-lé i- son. 

e-lé-i-son. Herrlichkeit in der Hö-he: A Ký-ri e, 

vids, erbar me dich un-ser: A Ký-ri - e, 

Seuffert 1970, M: Josef Seuffert 1963, Kyrie IlI Vat. XVIgdes 

e-lé-i-son. 

ser 



Psalm 34,12-23: Jnter Gottes Schutzose b ioe s1d 39 
eto netlio oob brva 

Ko-stet, ko stet und seht: 

T: nach Ps 34.9, M: Leo Langer 2009 

Gut ist der Herr. 

2 

1 Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!* 
Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. 

2 Wer ist der Mensch, der das Leben liebt* 
und gute Tage zu sehen wünscht? 

3 Bewahre deine Zunge vor Bösem* 
und deine Lippen vor falscher Rede! 

4 Meide das Böse und tu das Gute; 
* 

suche Frieden und jage ihm nach!93tD egiob 1s 
5 Die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten, *Taniob 
seine Ohren hören ihr Schreien. ioigirbex9 2 srtte C 

6 Das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen, 
* 

um ihr Andenken von der Erde zu tilgen. lid ub rof 7 Schreien die Gerechten, so hört sie der Herr; *lsiw ,310t er entreifßt sie all ihren Angsten.og19d riadoensMarc 
8 Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen,iten 
er hilft denen auf, die zerknirscht sind. ie sealni ub 

Der Gerechte muss viel leiden, 
* ihsetdthisd agodn 

doch allem wird der Herr ihn entreißen.oelhistr9uisb n 
10 Er behütet all seine Glieder, b 

poreb asisha 
nicht eines von ihnen wird zerbrochen.onb bnu 

Den Frevler wird seine Bosheit töten;"ehostsi wer den Gerechten hasst, muss es bulsen,V eb to ord 12 Der Herr erlöst seine Knechte; 
Straflos bleibt, wer zu ihm sich flüchtet 

ioftorsb bru 



Vla - 
Lob dir, Chri-stus, Kö - nig und Er lö - ser! 



185 
1 Du hast, o Herr, dein Le - ben, dein heil-ges 

uns da-hin - ge ge ben als un-ser für 

Fleisch und 
höch - stes 

Blut 
Gut. 

So nimm auch uns re 

Ga ben, die selbst du uns ver - liehn, nimm 

al-les, was wir ha- ben, zum Op-fer gnädig hin! 

2 Bereite Herz und Hände, / dass würdig wir begehn/das 
Opfer ohne Ende, / das Gott sich ausersehn. / Send uns 

den Geist hernieder, /zu wandeln Brot und Wein,/ dass 

du der Erde wieder/ mögst Heil und Mittler sein. 

T: 1. Str.: Köln 188o, 2. Str.: Petronia Steiner 1945, M: Melchior Teschner [1613] 1614 



S 
hei lig 

193 
Hei lig. hei lig ist Gott, der 

Herr der Mäch - te. Er-füllt sind Him - mel und 

Er de sei ner Herr-lich - keit. Ho- Von 

san-na in der Hö - he. Ge-be -ne deit 

sei, der da kommt im Na men des Herrn. Ho - 

San na, Ho - san na in der Hö he. 

T: Liturgie, M: Erhard Quack 1947 



203 
1-2 O Lamm Got tes un-schul dig, am Stamm 

des Kreu - zes geschlach tet,all zeit er-fun 

den ge-dul dig, wie - wohl du wa - rest ver - 

ach tet, all Sünd hast du ge tra gen, 

Sonst müss ten wir ver za gen.ren-os 

Er-barm dich un ser, o Jeib Sr-td su 
Gib dei - nen Frie-den, o Je 2 su. 

T: Nikolaus Decius [1523] 1531, M: Nikolaus Decius (1523] 1531/Erfurt 1542/Magdeburg 1545/AÖL 1973 



280 
Ower 
1 Singt dem Kö- nig Freu-den-psal-men, Völ-ker 

sieh dein daatl o Zi-on, streu ihm dei ne Pal-men, sieh dein 

D3L 919bevd eb net 
Kö ni8 

sei ne Bahn! 
naht he ran! Der aus Da-vids se19Y 9iboW re9gtisHt 

Stamm ge bo - ren, Got dun tes Sohn von 

E wig keit, uns zum Hei - landd aus er T9 3291917 909J 19 

268 ko ren: yuqEr sei hoch ge be ne deit! reuer 
2 David sah im Geist entzücket/ den Messias schon von fern,/der die ganze Welt beglücket, /den Gesalbten, unsen SHerrn. /Tochter Zion, streu ihm Palmen, / breite deine Kleider aus, sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut 
beglücket er dein Haus. 

3 Sieh, Jerusalem, dein König, /sieh, voll Sanftmut kommter 
an!/Völker, seid ihm untertänig, /er hat allen wohlgetan! 
Den die Himmel hochverehren, / dem der Chor der Engel 
singt, / dessen Ruhm sollt ihr vermehren,/ da er euch den 
Frieden bringt! 


