Frohlocket und Singet
Steinegger-Messe
Komposition und Text (ausser Hochgebet und Agnus Dei)
Fritsche Niklaus

Einzug
1. Wir kommen voll Vertrauen, zu dir, zu dir, o Herr. Wir tragen
unsre Freuden und unsre Sorgen her. Gott Vater du, du lädst uns
ein, wir kommen voll Vertrauen, im Wissen auf dich ist zu bauen.

Gabenbereitung
Wir bringen Gaben aus unserm Leben, aus unserm Alltag an den
Altar. In diesen Gaben steckt unser Dasein, all unsre Freude, all
unsre Not! Du kennst jedes Menschen Sorgen, weißt um jedes Glück
im Leben!
Nimm an die Gaben, die wir heute bringen dar, voll Sehnsucht stehn
wir heut’ vor dem Altar, bitten dich innig, leite uns zu jeder Zeit, mach
unsre Herzen offen, fröhlich, weit!
Sanctus

2. In deine Hände legen wir, all unsre Lebensfahrt, du Herr zeigst
uns die Pfade, auf deine eigne Art. Gott Vater du, mit deiner Kraft,
erhellst all unser irdisch Sein, bringst Licht in jegliches Dunkel ein.

Heilig, heilig, heilig, du o Herr bist heilig, hilfreich hälst du dich bereit,
für uns Menschen alle Zeit. Himmel und Erde, alle Wesen, sind erfüllt
in Herrlichkeit! Hosanna in der Höhe!...

Kyrie

Hochgebet

1. Herr du bist gut zu uns, verzeih’ uns unsre Schuld, darum flehen
wir zu dir, o Herr! Nur du kennst unser Tun, vergib was wir gefehlt,
darum flehen wir zu dir, o Herr…

Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass
du kommst, zum Heil der Welt! O komm, o Herr und bleib bei uns…

2. Herr steh’ uns allen bei, der Weg ist sonst zu weit, in dein heilig
Reich zu dir, o Gott! Herr nähr’ uns mit dem Brot, schenk’ ein uns
deinen Wein, stärk’ uns auf unsrem Weg zu dir o Herr, in dein
Heim!
Gloria
Jubelt ihr Christen der Herr ist mit uns, freuet euch Christen der
Herr führet uns. Frohlocket und singet, jauchzet dem Herrn, er lebt
mit uns, er bleibt uns nie fern.
Gott der Vater hat Jesus gesandt, hat sich durch ihn uns
zugewandt.
Darum preiset Sohn und Geist, mit dem Vater, Amen…

Agnus Dei
O du Lamm Gottes, [:du nimmst hinweg die Sünden der Welt! Erbarm
dich unser:] Gib deinen Frieden uns o Herr. ……..
Vor dem Segen
1. Wir danken dir nun Herr für unser Sein, für deine tiefe Liebe zu
Gross und Klein. Wir glauben mit grosser Zuversicht an dein Werk,
dein ewig’ Licht. Wir glauben an dich und deine Kraft, die jeden
Kummer bricht.
2. Wir bitten dich o Herr für die ganze Welt, für alle Wesen unter dem
Himmelszelt. Lenk’ alle, o Herr, zu deiner Stund’ hin in deine
Seligkeit. Wir bitten dich innig segne uns, mache uns für dich bereit.

