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2 Lichtgebete

Lichtdanksagung
nach Hippolyt von Rom

Einfache Singweise

V Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. A Das ist würdig und recht.

 Wir sagen dir Dank, ewiger Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus.

Er ist unser Herr, durch den du uns erleuchtet hast, indem du das unver -

gäng  liche Licht in ihm of- fen- bar- test. Nun haben wir den Lauf des  

Tages vollendet und sind angelangt an der Schwelle des Abends. Du hast 

uns gesättigt mit dem Licht des Tages, das du zu unserem Nutzen geschaffen 

hast. In deiner Güte schenkst du uns nun das Licht des Abends. 

Darum loben und verherrlichen wir dich durch deinen Sohn, unseren Herrn 

Jesus Christus, durch den dir Herrlichkeit, Macht und Eh- re ist zusam-

men mit dem Heiligen Geist jetzt und in  al -  le  Ewigkeit.  A Amen.

;?_b___r__e__r__-z__t___t___t___r__e___r___|__-e__r__t__r__-e__-r__|_-f
;?_b___r__Z_________________,__Z________z__-t__r__-t__t__-<__g
;b__-T_-_______________t__r__t__z__t__t__<__-T_____________g
;b___T__________-t__e__-r__-t__-r__>__r___Z________________-h
;b___Z_________,_Z_________________z__-t__r__t__t__<__r__z__h
;b___Z_____________________,_Z___________z__-t__r__t__t__g
;b___t__<_-t_-r__t__z__t___T___________t__-e__-r__-t__r___>_f_____
;b___r__Z________________________________,__Z_______-h
;b___Z_______<___Z_____________z___-t___r__t__t__t__<_T_____g
;b___T_______-t__r__t__z__,__T_______e__r__t__r__r___|__-e__L__-|_
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Lichtdanksagung
nach Hippolyt von Rom

Feierliche Singweise

V Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. A Das ist würdig und recht.

 Wir sagen dir Dank, e- wi- ger Va- ter, durch deinen Sohn Jesus Christus.

Er ist unser Herr, durch den du uns erleuchtet hast, indem du das unver -

gäng  liche Licht in ihm of- fen- bar- test. Nun haben wir den Lauf des  

Tages vollendet und sind angelangt an der Schwelle des Abends. Du hast 

uns gesättigt mit dem Licht des Tages, das du zu unserem Nutzen geschaffen 

hast. In deiner Güte schenkst du uns nun das Licht des Abends. 

Darum loben und verherrlichen wir dich durch deinen Sohn, unseren Herrn 

Jesus Christus, durch den dir Herrlichkeit, Macht und Eh- re ist zusam-

men mit dem Heiligen Geist jetzt und in  al  -  le  E- wig- keit. A Amen.

;?_b___r__e__r__-z__t___t___t___r__e___r___|__-e__r__t__r__-e__-r__|_-f
;?_b___R______r__-z___z__t__z__u__z__,__Z_______-z__-t__r__-t__t__-<g
;b__-T_-_______________t__r__t__z__t__t__<__T_____________-g
;b___T__________-r!_e_-L__t__-Ö__-r__>__R_________r___z__-z_____h
;b__-z_-t__z__u__z__,_Z_________________z__-t__r__t__t__<__R____f
;b___r__r_-Z_-________________,_Z___________z___t__r__t__t_-g
;b___t__<_-t_-r__t__z__t___T___________t__r!_e__L_t__Ö__r__>_f_____-
;b___r__r__Z______________________________,__Z_____z__-g
;b__-t__z__u__z__<__-Z________z__-z__-z___-t___r__t__t__t__<_T_____g
;b___T_______-t__r__t__z__,__T_____t_-r!_e__L_t__r__t__-r__|___e__L__|
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Lichtdanksagung
zu Psalm 104

V Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. A Das ist würdig und recht.

Großer und Allerhöchster Gott! Du wohnst in unzugänglichem Licht.

Du hast das All in Weisheit geschaffen und das Licht von der Finsternis 

geschieden. Du hast die Sonne zur Herrschaft über den Tag gesetzt,  

den Mond aber und die Sterne über die Nacht. Du selbst, menschen lie-

bender Vater, bist die Quelle des Lichtes; vor Dir flieht al- le Finsternis.

Als die Fülle der Zeit gekommen war, kam Dein Sohn in unsre Welt. 

Er ist Licht von Deinem Licht, er ist das wahre Licht, das jeden Menschen 

erleuchtet. Sende uns – so wir bitten Dich – Deinen Heiligen Geist, 

damit wir einmütig rufen: Gepriesen sei Dein heiliger Name: des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes jetzt und in   al -  le Ewigkeit.

;?_b___r__e__r__-z__t___t___t___r__e___r___|__-e__r__t__r__-e__-r__|_-f
;?_b__r__Z____-z_-z__t__-r___t___<_r__Z_________z__t__r___t___<_g__
;b___T___________t__-r__-t__z__t__<_-T____________t__t__e____f
;b___r__t__r__>__r__Z_________________z_-t__r__-t__t__t__<_f___-
;b___r___Z______________-z_-t__r__-t__<__-T______________-_g
;b__________,__t__t__t__r___t__z__t__<_-T_____t__-e__r__t__r__r__>-f
;b___r__Z___________________,__Z________-z__t__r__t__<_f___
;b__-r__r__z___z__t__r___-t___<_T____________________t__-e___f
;b___r__t__r__>_r__Z_______________,__Z____z__t__r__-t___<_f___
;b___r__Z____________,__Z___________-z_-t_-r_-t__t__<_T______-g
;b___T___________t__r__t__z__t__<__T____-t__e__r__t__r__r__|____


