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Hier liegt vor deiner Maiestät

Hier liegt vor deiner Majestät im Staub die Christenschar,

das Hea zu dir, o Gott, erhöht, die Augen zum Altar.

Schenk uns, o Vater, deine Huld, vergib uns unsre

Sündenschuld! 0 Gott, von deinem Angesicht verstoß uns

arme Sünder nicht,

verstoß uns nicht,

verstoß uns Sünder nicht,

verstoß uns nicht,

verstoß uns Sünder nicht.
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Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade'

Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns'

Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen

dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit!

Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade'

Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns'
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Herr, du bist mein Leben

Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg.

Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt.

Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wor1.

Und ich gehe deinen Weg, du Herr gibst mir den Sinn.
Mit dir hab' ich keine Angst, gibst du mir die Hand.

Und so bitt' ich, bleib doch bei mir.

Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr.

Ewig wie der Vater, doch auch Mensch wie wir.

Dein Weg führte durch den Tod in ein neues Leben.

Mit dem Vater und den Deinen bleibst du nun vereint.

Einmal kommst du wieder, das sagt uns dein Woft,

um uns allen dein Reich zu geben.



Nimm, o Gott die Gaben

Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen,

Nimm uns selber an mit Brot und Wein.

Alles Mühen, Scheitern und Gelingen wollen

wir vertrauend dir, unserm Vater, weihn.

Jesus hat sich für uns hingegeben,

durch die Zeit bewahrt in Brot und Wein.

Nimm als Lob und Dank auch unser Leben,

schließ uns in die Hingabe deines Sohnes ein.

Nimm uns an, sei du in unsrer Mitte,

wandle unser Hez wie Brot und Wein.

Sei uns nah und höre unsre Bitte,

neu und ganz geheiligt von deinem Geist zu sein'

ruire

Heilig, heilig, heilig ist der Herr des ganzen Universums.

Alle Völker der Erde sollen seine Herrlichkeit sehen.

Hosanna, Hosanna, Hosanna, so preisen dich alle.

Hosanna, Hosanna, Hosanna, so preisen dich alle.

Und Ehre sei dem, der kommet im Namen unsres Herren.

Hosanna, Hosanna, Hosanna, so preisen dich alle.

Hosanna, Hosanna, Hosanna, so preisen dich alle'
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Lobet den Herrn (Florianiversion)

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren;

Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören,

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,

lasset den Lobgesang hören.

Lobe den Herren, mit Florian wir auf ihn bauen.

Er gibt uns allen die Kraft und den Mut zu Veftrauen.

Er hat die Macht, uns zu befreien aus der Nacht.

Wir werden ewig ihn schauen!

Heiliger Florian, hilf uns in Not und Gefahren!

Gott möge es geben, dass Feuer und Wasser nicht schaden.

Tritt für uns ein; lass uns bereit dazu sein,

Leben und Gut zu bewahren!

von Albert Frey
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Meerstern ich dich grüße, o Maria hilf

Meerstern ich dich grüße, o Maria, hilf,

Gottesmutter süße, o Maria, hilf,

Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not!

Rosen ohne Dornen, o Maria, hilf,

du von Gott Erkorne, o Maria, hilf.

Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not!

LFKDT LBD Dietmar Fahrafellner, MSc
LH-Stv. Dr, Stephan Pernkopf

O Heimat, dich zu lieben, getreu in Glück und Not.

Im Heaen steht's geschrieben, als innerstes Gebot.
Wir singen Deine Weisen, die Dir an Schönheit gleich,

und wollen hoch Dich preisen, mein Niederosterreich.
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Ein herzliches llergelt's Eott bei

u n se r e m Lan d e sf e ue rw e h rku r at
Pater Stephan Holpfer,

Pfarrmoderator Wilson Abraham,

Be zi r ksf e u e rw e h r ku r at
Dechant Pater Georg Haumer

und allen Feuerwehrkuraten

für die Zelebration der heiligen Messe.

fianke auch an die

Trachtenmusikkapelle Euratsfeld und dem

Chor ,,Zaum(g)hean"
für die musikalische Umrahmung.

Die F reiwillige F euerwehr Euratsfeld

bedankt sich bei allen Besuchern aus nah und fern

für das Mitfeiern und die Teilnahme am

38. Florianimarsch.

Und zu guter Letzt,

flanke bei allen Helfern und Unterstützern,

die diese Veranstaltung ermöglicht haben!

Wir wünschen noch einen qemütlichen Ausklang im

F eu e rw e h rh a u s E u r atsfeld.
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