
 

 
 

 

Sonntag Jubilate MMXX 

Stadtpfarrkirche St. Niklas Ehrenfriedersdorf 

 
  



Musik 

Votum – Ostergruß – Begrüßung – Confiteor 

 

 






 
         

         
     

     
      

1. Früh-mor-gens, da die Sonn auf-geht, mein Hei - land Chri-

stus auf - er-steht. Ver-trie-ben ist der Sün - den Nacht, Licht,

Heil und Le-ben wie-der-bracht. Hal-le - lu-ja.

2. Wennichdes Nachts oft lieg inNot / verschlossen, gleichals wär ichtot, /
lässt dumir frühdieGnadensonn / aufgehn: nachTrauernFreudund
Wonn. / Halleluja.
3. Nicht mehr als nur drei Tagelang / meinHeilandbleibt ins Todes Zwang; /
amdrittenTagdurchs Graber dringt, / mit Ehr seinSiegesfähnlein
schwingt. / Halleluja.
4. Jetzt ist der Tag, damichdieWelt / mit SchmachamKreuz gefangen
hält; / drauf folgt der Sabbat indemGrab, / darinichRuhundFriedenhab. /
Halleluja.



 

 
  



Gloria in exelsis 

 
 



 
Gebet  

Epistel (Apostelgeschichte 17,22-34) 
22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, 
dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. 23 Denn ich bin umhergegangen und habe 
eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem 
unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 24 Gott, der die 
Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, 
wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. 25 Auch lässt er sich nicht von 
Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann 
Leben und Odem und alles gibt. 26 Und er hat aus einem Menschen das ganze 
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat 
festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass sie 
Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht 
ferne von einem jeden unter uns. 28 Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch 
einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. 29 Da wir nun göttlichen 



Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen 
und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 30 Zwar hat Gott 
über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass 
alle an allen Enden Buße tun. 31 Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will 
den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat 
jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 32 Als sie 
von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber 
sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. 33 So ging Paulus weg aus 
ihrer Mitte. 34 Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen 
war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit 
ihnen. 

 

 

 

  


         
   



  



        
    



 
    

 
       



    
          

1. Gott gab uns A-tem, da-mit wir le-ben. Er gab uns Au-gen,

dass wir uns sehn. Gott hat uns die-se Er-de ge-ge - ben,

dass wir auf ihr die Zeit be-stehn. Gott hat uns die-se Er-

de ge-ge-ben, dass wir auf ihr die Zeit be-stehn.

2. Gott gabuns Ohren, damit wir hören. / Er gabuns Worte, dass wir ver-
stehn. / Gott will nicht dieseErdezerstören. / Er schuf siegut, er schuf sie
schön. / Gott will nicht dieseErdezerstören. / Er schuf siegut, er schuf sie
schön.
3. Gott gabuns Hände, damit wir handeln. / Er gabuns Füße, dass wir fest
stehn. / Gott will mit uns dieErdeverwandeln. / Wir könnenneuins Leben
gehn. / Gott will mit uns dieErdeverwandeln. / Wir könnenneuins Leben
gehn.



Halleluja 

 
Evangelium (Johannes 15,1-8) 
Lektor: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Lektor: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:  

Gemeinde: Ehre sei Dir Herr! 
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2 Eine jede Rebe an mir, 
die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie 
mehr Frucht bringe. 3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet 
habe. 4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich 
selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 6 Wer nicht in mir bleibt, der wird 
weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins 
Feuer, und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 8 Darin wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

Lektor: Evangelium unseres Herr Jesus Christus 

Gemeinde: Lob sein Dir Christus. 

 



Credo (von Nicäa-Konstantinopel) 
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. + (kurzes Innehalten) 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift  
und aufgefahren in den Himmel.  
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in 
Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten;  
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und 
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch 
die Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostolische 
Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der 
kommenden Welt. Amen. 

 
Predigt und Gebet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beichtgebet 



Heiliges Abendmahl 
Gabenbereitung 
Gabengebet  
Hochgebet 
Heilig 

Abendmahlsgebet I 
Einsetzungsworte  
Christuslob 

 
Abendmahlsgebet II 
Vater unser 
Agnus Dei 
Kommunion 
Dankgebet 



 



 
 
 
 
 
 
Segen - Musik 


