
Psalm 96 

Singt dem Herrn ein neues Lied!  

Die ganze Erde singe dem Herrn! 

Singt dem Herrn und lobt seinen Namen.  

Verkündet täglich, dass er uns rettet. 

Erzählt den Völkern von seinen Taten  

und sagt allen, welche Wunder er tut! 

Ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn,  

erkennt, dass der Herr herrlich und stark ist. 

Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht!  

Bringt eure Opfer dar und kommt und betet ihn an. 

Betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an.  

Die ganze Erde soll vor ihm erbeben. 

Erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist.  

Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen.  

Er wird alle Völker gerecht richten. 

Der Himmel freue sich und die Erde juble!  

Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden! 

Die Felder und alles, was darauf wächst,  

und auch die Bäume des Waldes  

sollen sich freuen vor dem Herrn!  

Denn der Herr kommt! Er kommt, um die Erde zu richten.  

Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit  

und alle Völker nach seiner Wahrheit. 

Das große Glaubensbekenntnis 

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. 
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, christliche 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. 


