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Sanktus

Jes 6, 2-3Jes 6, 2-3
Serafim standen über [Serafim standen über [dem Thron Gottesdem Thron Gottes]. Jeder hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln ]. Jeder hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln 

bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Sie bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Sie 

riefen einander zu:riefen einander zu:

Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere.Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere.

Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.
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… und wir, die dich niemals gesehen haben,… und wir, die dich niemals gesehen haben,
nichts weiter als Menschen im Vorübergehen:nichts weiter als Menschen im Vorübergehen:
Wir wagen und singen deinen Namen -Wir wagen und singen deinen Namen -
Heilig – und „Gott-für-uns-da“.Heilig – und „Gott-für-uns-da“.

Wenn du – in unzugänglichem Licht -Wenn du – in unzugänglichem Licht -
dieser Gott bist,dieser Gott bist,

wenn du uns hier siehst und hörst:wenn du uns hier siehst und hörst:
Nimm unseren Dank und das Lied des Staunens …Nimm unseren Dank und das Lied des Staunens …
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