
Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder. Psalm 98



Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern 
Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches 
Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun 
steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit 
meinem Gesicht.
Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, 
Unglück verwehren sind seine Werke und Taten allein. Wenn 
wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt 
er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein.
Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende; nach Meeresbrausen 
und Windessausen leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht. 
Freude die Fülle und selige Stille wird mich erwarten im 
himmlischen Garten; dahin sind meine Gedanken gericht’.

 





Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
   Er schafft Heil mit seiner Rechten
   und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
   Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,   
   aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
singet, rühmet und lobet!
   Lobet den Herrn mit Harfen, 
   mit Harfen und mit Saitenspiel!



Mit Trompeten und Posaunen
jauchzet vor dem Herrn, dem König!
   Das Meer brause und was darinnen ist,
   der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen frohlocken,
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn;
denn er kommt, das Erdreich zu richten.
   Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
   und die Völker, wie es recht ist.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 



Kyrie eleison         Herr, erbarme dich!
Christe eleison         Christe, erbarme dich!
Kyrie eleison         Herr, erbarm dich über uns!

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den               
                                            Menschen ein Wohlgefallen.
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 
darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein 
Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried 
ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende.       

Der Herr sei mit euch     und mit deinem Geist.





Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.





1. Das Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr. Dich 
kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr. Das 
Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr.

2. Das Höchste meines Lebens ist: Dich lieben, Herr. Das 
Höchste meines Lebens ist: Dich lieben, Herr. Dich lieben 
mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste 
meines Lebens ist: Dich, lieben Herr.

3. Das Höchste meines Lebens ist: Dir dienen.. 
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Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; ich will ihn 
herzlich loben, solang ich leben werd.

Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil, das höchste 
Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; sein Herz und ganzes 
Wesen bleibt ewig unbetrübt.

Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; der Herr allein 
ist König, ich eine welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in 
sein Zelt, ist’s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt.
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