
Lob der Heiligkeit des Herrn

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser. (dreimal)

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit. Amen.

Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme Dich unser. Herr, reinige uns von unseren Sünden.
Gebieter,  vergib  uns  unsere  Übertretungen.  Heiliger,  sieh  an  und  heile  unsere
Schwächen um Deines Namens willen.

Herr, erbarme Dich. (dreimal)

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit. Amen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe,  wie  im Himmel,  so  auf  Erden.  Unser tägliches  Brot  gib  uns  heute.  Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.



Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger! Gerecht und
wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen! Wer sollte dich nicht fürchten, o
Herr,  und deinen Namen nicht  preisen? Denn du allein  bist  heilig.  Ja,  alle  Völker
werden  kommen  und  vor  dir  anbeten,  denn  deine  gerechten  Taten  sind  offenbar
geworden! 

Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.

Heilig,  heilig,  heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der
kommt!

Wer  ist  wie  du  unter  den  Göttern,  o  Herr?  Wer  ist  wie  du  gewaltig  und  heilig,
gepriesen als furchtbar, Wunder vollbringend?

Keiner ist heilig wie Du, mein Herr und Gott! Hast Du doch, Gütiger, das Horn Deiner
Getreuen erhoben, und uns auf dem Felsen Deines Bekenntnisses gefestigt.

Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Sabaoth, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in den Höhen, gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn,
Hosanna in den Höhen!

Erhebt den Herrn, unsern Gott,  werft euch nieder am Schemel seiner Füße! Er ist
heilig!

„Christus, du bist meine Kraft, du bist mein Gott und Herr!“, so singt in göttlicher
Schönheit die heilige Kirche; aus reinem Sinne rufend, feiert sie im Herrn.

Du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels.

Wer das Heilige heilig hält, wird geheiligt, und wer sich darin unterweisen lässt, findet
Rechtfertigung.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit. Amen.

Gott zu sehen, ist den Menschen versagt; auf Ihn können nicht einmal die Chöre der
Engel blicken. Durch Dich aber, Allerreinste, erschien das Fleischgewordene Wort den
Menschen. Dieses lobpreisen wir und rühmen Dich mit den himmlischen Heerscharen.
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