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1. Anrufung

O Gott, errett’ uns schleunig.
A.
O HErr, eile uns zu helfen.
Ruf Rogate: Erfleht für Jerusalem,
was ihm zum Frieden dient! Allen, Ehre sei dem Vater und dem Sohne
die dich lieben, ergehe es wohl! Ob und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
des Hauses des HErrn, unseres war im Anfang, so jetzt und allezeit,
Gottes, Segen sei dir beschieden. in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Halleluja.
3. Hymnus
Leicht verbeugt singen alle:

1. Zum Mahl des Lammes schreiten

Ehre sei dem Vater | und dem Soh- wir * mit weißen Kleidern angetan,

ne, * und | dem Heiligen Geiste. * * Christus, dem Sieger, singen wir,
Wie es war im Anfang, so jetzt und | * der uns durchs Rote Meer geallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
führt.
elobt seist Du, HErr, unser 2. Christus ist unser Osterlamm, *
Gott: Vater †, Sohn und Heili- das uns zum Heil geschlachtet
ger Geist, Du großer, starker und ward. * Er reicht uns seinen heil’furchterregender Gott. Du erfreust gen Leib * als Brot, das uns sein Leuns durch alle Deine Wohltaten, ben schenkt.
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit rich- 3. Lamm Gottes, wahres Opfertest Du auf die Gefallenen, heilst lamm, * durch das der Hölle Macht
die Kranken, befreist die Gefessel- zerbrach! * Den Kerker hast Du
ten und bist treu in allen Deinen aufgesprengt, * zu neuem Leben
Verheißungen. Von Geschlecht zu uns befreit.
Geschlecht wollen wir Deine Größe
Leicht verbeugt
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist 4. Dem HErrn sei Preis und Herrheilig und Heilige preisen Dich je- lichkeit, * der aus dem Grabe aufden Tag, erwartend die Offenba- erstand, * dem Vater und dem
rung Deiner Heiligkeit sprechen sie Geist zugleich * durch alle Zeit und
immerfort: Gepriesen sei, der da Ewigkeit. Amen. Halleluja.
kommt im Namen des HErrn.
und darauf die Lesung vor dem HErrn
A. Hosanna in der Höhe.
Lesung vor unserem HErrn aus ...
2. Aufruf

G

O HErr, öffne Du unsere Lippen.

nach der Lesung und einer Stille

A. Und unser Mund soll Dein Lob Dieses Wort sei Stärkung unserem
verkünden.
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

4. Glaubensbekenntnis

ich preisen; den Gott meines | Vach glaube an Gott, Vater den All- ters will ich rühmen.
mächtigen, Schöpfer Himmels A. Rühmt und lobt den Sieger,
und der Erde. Und an Jesum Chris- Gott, den Friedensbringer, feierlich
tum, seinen eingeborenen Sohn, – ewiglich.
unseren HErrn, der empfangen ist 3Der HErr ist ein | Siegesheld, * der
vom Heiligen Geiste, geboren aus | HErr, das ist sein Name. * 4Die
Maria, der Jungfrau, gelitten unter Wagen des Pharao und seine StreitPontio Pilato, gekreuzigt, gestor- macht warf | er ins Meer.*Seine beben und begraben. Abgestiegen in sten Streiter ver|sanken im Schilfdas Totenreich, am dritten Tage meer.
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel, A. Rühmt und lobt den Sieger,
sitzt zur Rechten Gottes, des all- Gott, den Friedensbringer, feierlich
mächtigen Vaters, woher er kom- – ewiglich.
men wird, zu richten Lebende und 5Die Wogen be|deckten sie, * sie
Tote. Ich glaube an den Heiligen versanken in die | Tiefe wie ein
Geist, die heilige katholische Kir- Stein. * 6Deine Rechte, HErr, verche, Gemeinschaft der Heiligen, herrlicht | sich durch Kraft; * Den
Vergebung der Sünden, Auferste- Feind, o HErr, zer|schmettert Deine
hung des Fleisches und das ewige Rechte.
Leben. Amen.
A. Rühmt und lobt den Sieger,
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit Gott, den Friedensbringer, feierlich
Die Sieger über das Tier, über sein – ewiglich.

I

Standbild und über die Zahl seines Na- Ehre sei dem Vater | und dem Sohmens standen auf dem gläsernen Meer
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
mit Harfen Gottes. Und sie singen das
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Lied Moses, des Knechtes Gottes.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
(Off. 15, 2-3)

A. Rühmt und lobt den Sieger, A. Rühmt und lobt den Sieger,
Gott, den Friedensbringer, feierlich Gott, den Friedensbringer, feierlich
– ewiglich.
– ewiglich.
1
Ex. 15 Dem HErrn singen will | ich 6. Psalm

ein Lied, * denn er ist hoch und erhaben. Roß und | Reiter warf er ins
Meer. * 2Meine Stärke und mein
Lied ist der HErr, er ward | mir zum
Retter. * Er ist mein Gott, ihn will

Ps. 139 1HErr, Du hast mich er|forscht und kennst mich. * 2Du
weißt es, ob ich sitze oder stehe,
Du durchschaust meine Ge|danken
aus der Ferne. * 3Mein Gehen und

mein Ruhen hast Du | abgemessen; heimen ge|bildet wurde, * kunst* mit allen meinen We|gen bist Du voll gewirkt | in der Erde Tiefen.
vertraut.
16
Schon meine unfertigen Teile sa4
Ja, es gibt kein Wort auf | meiner hen | Deine Augen, * und in DeiZunge, * das Du, o | HErr, nicht nem Buch waren sie | alle eingetragänzlich wüßtest. * 5Von rückwärts gen; * die Lebenstage wur|den geund von vorne hältst Du | mich um- bildet, * als noch kei|ner von ihnen
schlossen * und legst | auf mich da war.
Deine Hand.
17
Wie schwierig sind für mich Dei6
Zu wunderbar ist für | mich Dein ne Gedan|ken, o Gott, * wie gewal18
Wissen, * zu hoch, | ich kann es |tig ihre Gesamtzahl! * Wollte ich
7
nicht fassen. * Wohin könnte ich sie zählen, es wären mehr als Körgehen vor | Deinem Geist, * wohin |ner im Sand; * würde ich abschließen, ich wäre | noch immer bei Dir.
vor | Deinem Antlitz fliehen?
8

Stiege ich zum Himmel empor, so |
bist Du dort; * lagerte ich mich in
der Unterwelt, | so bist Du zugegen.
* 9Nähme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am
En|de des Meeres, * 10auch dort
würde Deine Hand mich leiten und
mich | Deine Rechte fassen.

19

Möchtest Du doch die Frevler
tö|ten, o Gott! * Ihr Blut|menschen,
weicht von mir! * 20Sie nennen |
Dich zum Trug * und schwören |
falsch bei Deinen Städten.
21

Soll ich nicht hassen, HErr, | die
Dich hassen, * soll ich nicht verabscheuen | Deine Widersacher? *
22
11
Mit äußerstem Haß has|se ich sie;
Dächte ich: “Lauter Finsternis
soll mich bedecken und Nacht statt * sie | wurden mir zu Feinden.
Licht | mich umgeben”, * 12so wäre 23Erforsche mich, Gott, und erkenauch Finsternis vor Dir nicht fins- |ne mein Herz; * prüfe mich und erter, und Nacht | würde hell wie Tag. |kenne meine Sorgen! * 24Sieh zu,
* 13Du bist es ja, der meine Nie|ren ob ich auf dem Weg des Götzenerschuf, * mich webte | im Leib |dienstes bin, * und leite mich auf |
meiner Mutter.
altbewährtem Weg!
14

Ich preise Dich, daß ich so unbegreiflich wunderbar ent|standen
bin; * wunderbar sind Deine Werke, und meine | Seele weiß das
wohl. * 15Meine Glieder waren vor
Dir nicht verborgen, als ich im ge-

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
HErr, erbarme Dich unser.

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

8. Bitten

O HErr, erzeige uns Deine Barm|herzigkeit; A. Wie wir unser Vertrauen | auf Dich setzen.

Laß Deine Priester sich kleiden mit

Ge|rechtigkeit; A. Und Deine Heiligen | fröhlich sein.

O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;

A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
uns | gnädiglich.

O HErr, hilf Deinem Volk und

seg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und
erhöhe sie | ewiglich.

Friede sei in den Mauern | Deines
Zion; A. Und Fülle in ih|ren Palästen.

Gedenke Deiner im Glauben ent-

schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frieden und erwachen zu einer herrlichen | Auferstehung.

Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines

Herz; A. Und nimm Deinen Heiligen Geist | nicht von uns.
HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
kommen.
9. Versammlungsgebete
9. 1. Zeitgebet
llmächtiger Gott, der Du
durch Deinen einigen Sohn
Jesum Christum den Tod besiegt, und uns den Eingang in das
ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
wir die guten Entschlüsse, welche
Deine besondere zuvorkommende
Gnade in unsere Herzen gegeben
hat, durch Deinen fortwährenden
Beistand ausführen; durch Jesum
Christum, unsern HErrn. A. Amen.
9. 2. Wochengebet
HErr, Du Quelle alles Guten,
verleihe, daß wir, Deine geringen Knechte, durch Deinen heiligen Antrieb nur das, was gut ist,
denken, und unter Deiner Leitung
und Gnade dasselbe ausführen;
durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
9. 3. Bittgebet für die Saaten
Err, unser Gott, Urheber und
Spender aller guten Gaben,
der Du aus der Erde Gras läßt
wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
herab auf unser Land und die
Nachbarländer, und segne die Ar-

A

O

H

beit Deiner Knechte, die den Acker
bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne scheinen, und Deinen
Regen und Tau den Boden erfrischen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reichlich Nahrung da sei für Menschen
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide danken Deinem heiligen Namen. In sicherer Hoffnung warten wir die
Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Heiligen eingesammelt wrden in
der Ernte Deines Reiches. Erhöre
uns, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

O

HErr, unser himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
der Du uns wohlbehalten den Anfang dieses Tages hast erleben lassen; bewahre uns durch Deine
mächtige Kraft und gib, daß wir
heute in keine Sünde fallen, noch
in irgend eine Gefahr geraten, sondern daß all unser Wandel durch
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
vor Deinem Angesicht; durch Jesum Christum, unseren HErrn.
A. Amen.

E

rwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
Erden. Lehre uns Rechtschaffenheit und Wahrheit üben in Deiner
Furcht; denn Dich loben und preisen wir, der Du wahrhaftig unser
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
und erhöre uns; gedenke aller, o
HErr, die nun vor Dir erscheinen,
und errette uns durch Deine Macht,
um Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.
11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Chris-

ti; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet
rhöre uns gnädig, o HErr, und
da Du uns ein herzliches Verlangen zu beten gegeben hast, so
verleihe, daß wir in aller Gefahr
und Widerwärtigkeit durch Deine
mächtige Hilfe stets geschützt und
getröstet werden; durch Jesum
Christum, Deinen Sohn, unseren
HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:
Gepriesen † sei der HErr, der Gott |
Israels * denn Er hat sein Volk besucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.
So hat Er verheißen von | alters her
* durch den Mund seiner | heiligen
Propheten. * Er hat uns errettet vor
| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;
Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an
den Eid, den Er unserem Vater

E

Abra|ham geschworen hat; * Er hat
uns geschenkt, daß wir aus Feindeshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.

Und du, Kind, wirst Prophet des |

Höchsten heißen; * denn Du wirst
dem HErrn vorangehen und | Ihm
den Weg bereiten. * Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.

Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des
Todes, * und unsere Schritte zu
lenken | auf den Weg des Friedens.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht
Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 13, 11— 14, 5

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

O HErr, öffne Du unsere Lippen.

2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich * durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob 4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
O Gott, errett’ uns schleunig.
und der Erde. Und an Jesum ChriA. O HErr, eile uns zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
vom Heiligen Geiste, geboren aus
war im Anfang, so jetzt und allezeit,
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,
* der uns durchs Rote Meer ge- sitzt zur Rechten Gottes, des allführt.
mächtigen Vaters, woher er kom-

I

men wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit

6. Psalm
Ps. 150 1Halleluja! – Lobt Gott in
seinem | Heiligtum, * lobt ihn in
seiner | starken Himmelsfeste! *
2
Lobt ihn ob seiner mäch|tigen Taten, * ob seiner gewaltigen | Größe
lobet ihn!
3

Lobt ihn mit dem Schall | der Po* lobt ihn | mit Harfe und Zisaune,
Off. 15 Die Sieger sangen das Lied des
4
ther!
Lobt ihn mit Pau|ke und
*
Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied
*
lobt ihn mit | Saitenspiel
Reigen,
zu Ehren des Lammes:
und Flöte!
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- 5
Lobt ihn mit klin|genden Zimbeln,
merdar – allezeit.
* lobt ihn | mit schmetternden Zim6
Groß und | wunderbar * sind Deine beln! * Alles, was | Odem hat, *
Werke, | HErr, Gott, Du – Allherr- lobe den | HErrn! – Halleluja!
scher. * Gerecht | und wahrhaftig *
Leicht verbeugt:
sind Deine Wege, | Du König der
Ehre sei dem Vater | und dem SohVölker.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Wie es war im Anfang, so jetzt und |
merdar – allezeit.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
3

4

Wer sollte Dich nicht | fürchten,
HErr, * und nicht | Deinen Namen
preisen? * Denn Du al|lein bist heilig: * Alle Völker kommen und beten Dich an; denn Dein gerechtes
Walten ist | offenbar geworden.

7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
HErr, erbarme Dich unser.

V

ater unser im Himmel, geheiA. Gott dem HErrn sei Ehre, imligt werde Dein Name; Dein
merdar – allezeit.
Reich komme; Dein Wille gescheEhre sei dem Vater | und dem Soh- he, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
und vergib uns unsere Schuld, wie
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
auch wir vergeben unseren Schulallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
digern, und führe uns nicht in VerA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- suchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.
merdar – allezeit.

8. Die Bitten vom Sonntag

Beistand ausführen; durch Jesum
HErr, ret|te Dein Volk. A. Und seg- Christum, unsern HErrn. A. Amen.
|ne Dein Erbe.
9. 2. Wochengebet

Beschütze die Apostel und alle

O

HErr, Du Quelle alles Guten,
Die|ner mit ihnen. A. Gib, daß sie
verleihe, daß wir, Deine gerinDeine Kirche zur Vollen|dung er- gen Knechte, durch Deinen heilibauen.
gen Antrieb nur das, was gut ist,
Gewähre allen Geistlichen und denken, und unter Deiner Leitung
und Gnade dasselbe ausführen;
Vorstehern | Deine Gnade.
A. Und verleihe, daß sie Deine durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
Wahr|heit verkünden.

Stehe den Witwen und Waisen 9. 3. Bittgebet für die Saaten
und allen Verlas|senen bei.
A. Laß sie Deine Nä|he erfahren.

(NN und) allen Kranken gib die
Gesundheit ihrer | Leiber wieder.
A. Und laß sie Dir mit allen Er|lösten danken.

Du hast die Namen der Deinen in

das Buch des Le|bens geschrieben.
A. Laß sie alle, die Lebenden und
die Verstorbenen durch die Verwandlung vor | Dich gelangen.
9. Versammlungsgebete
9. 1. Zeitgebet

A

llmächtiger Gott, der Du
durch Deinen einigen Sohn
Jesum Christum den Tod besiegt, und uns den Eingang in das
ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
wir die guten Entschlüsse, welche
Deine besondere zuvorkommende
Gnade in unsere Herzen gegeben
hat, durch Deinen fortwährenden

H

Err, unser Gott, Urheber und
Spender aller guten Gaben,
der Du aus der Erde Gras läßt
wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
herab auf unser Land und die
Nachbarländer, und segne die Arbeit Deiner Knechte, die den Acker
bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne scheinen, und Deinen
Regen und Tau den Boden erfrischen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reichlich Nahrung da sei für Menschen
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide danken Deinem heiligen Namen. In sicherer Hoffnung warten wir die
Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Heiligen eingesammelt wrden in
der Ernte Deines Reiches. Erhöre

uns, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

A

llmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
wiederkehren auf den Pfad der Gerechtigkeit; gewähre allen, die in
die Gemeinschaft des Evangeliums
Jesu Christi aufgenommen sind,
daß sie alles vermeiden, was ihrem
Bekenntnis widerspricht, und allem nachstreben, was demselben
gemäß ist; durch Christum Jesum,
unseren HErrn. A. Amen.

E

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der
Liebe Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.

Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit.

So verleihe, wie Dich die Kirche

bittet, ein lebendiges Bewußtsein
aller Deiner Gnadenerweisungen,
daß unsere Herzen mit aufrichtiger
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir
Dein Lob verkünden nicht allein
mit unseren Lippen, sondern auch
mit unserem Leben, indem wir uns
ganz Deinem Dienste hingeben,
und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten auf die selige
Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

A

llmächtiger Gott, Quelle aller
Weisheit, der Du unsere Not
kennst, ehe denn wir bitten und unsere Unwissenheit, wenn wir bitten: - habe Mitleid mit unserer
Schwachheit und was wir aus Unwürdigkeit nicht begehren dürfen
und aus Blindheit nicht zu bitten
11. Danksagung
vermögen, das wollest Du uns
llmächtiger Gott, Vater aller
schenken, um der Würdigkeit wilBarmherzigkeit, Dir sei Dank
len Deines Sohnes, Jesu Christi,
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
unseres HErrn. A. Amen.
gepriesen für unsere Erschaffung
O HErr, erhöre gnädig die
und Erhaltung, und für alle Seg- oder
Bitten Deines Volkes, das
nungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe zu Dir seine Stimme erhebt; gib
in der Erlösung der Welt, für alle ihm das, was es tun soll, zu erken-

A

nen und zu verstehen, und Gnade
und Kraft, dasselbe auch treulich
auszurichten; durch Jesum Christum, unseren HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.

Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern
ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

‘9. Bittmontag
Morgenandacht

Göttliche Lesung: 5. Buch Mose, Deuteronomium – 33, 18 - 29

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.

* der uns durchs Rote Meer geführt.
2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

2. Aufruf

Dieses Wort sei Stärkung unserem
O HErr, öffne Du unsere Lippen. Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob
4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den AllO Gott, errett’ uns schleunig.
mächtigen, Schöpfer Himmels
A. O HErr, eile uns zu helfen.
und der Erde. Und an Jesum ChriEhre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es unseren HErrn, der empfangen ist
war im Anfang, so jetzt und allezeit, vom Heiligen Geiste, geboren aus
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,

I

sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Herrlichkeit und Stärke sei dem
Geist am Werke, unserm Gott Sabaot.
6. Psalm

5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit Ps. 106 1Halleluja! – Dankt dem
HErrn, denn er ist gut; ja, ewig
A. Herrlichkeit und Stärke sei dem
währt | seine Huld! * 2Wer könnte
Geist am Werke, unserm Gott Sadie Groß|taten Gottes schildern, *
baot.
all seinen | Ruhm verkünden? *
Ex. 15 8Von Deinem Odem schwol- 3Selig, wer das Recht befolgt, wer
len die | Wasser an, * da standen jederzeit | übt Gerechtigkeit!
Wogen als Wall, Fluten erstarrten | 4
Gedenke meiner, HErr, in Deiner
in des Meeres Mitte. * 9Da sprach
Liebe zu | Deinem Volk! * Nimm
der Feind: Ich jage nach, hole ein,
Dich meiner | an mit Deiner Hilfe, *
Beute will | ich verteilen! * Meine 5
daß ich das Glück Deiner Er|wählSeele will ich stillen an ihnen, züten schaue, * mich freue an der
cken mein Schwert, vertilgen | soll
Freude Deines Volkes, mich mit |
sie meine Hand.
Deinem Erbteil rühme!
A. Herrlichkeit und Stärke sei dem 6
Wir haben gesündigt samt | unsGeist am Werke, unserm Gott Saren Vätern, * Unrecht | und Frevel
baot.
begangen. * 7Unsre Väter in Ägyp10
Du bliesest mit Deinem | Odem ten begriffen Deine | Wunder nicht,
drein, * da bedeckte sie das Meer, * gedachten nicht der Menge Deiin den gewaltigen Fluten ver|san- ner Hulderweise, und empörten
ken sie wie Blei. * 11Wer ist wie Du sich gegen | den Höchsten am Schilfunter den | Göttern, HErr? * Wer ist meer.
wie Du in Heiligkeit strahlend, 8
Doch er rettete sie seines | Nafurchtbar an Ruhmestaten | und
mens wegen, * um seine | Stärke
Wunder vollbringend?
kundzutun.* 9Er drohte dem SchilfA. Herrlichkeit und Stärke sei dem meer, da wur|de es trocken, * er
Geist am Werke, unserm Gott Sa- führte sie durch die Tie|fen wie
baot.
durch die Steppe.

10

Er rettete sie aus der | Hand des
Gegners, * erlöste sie | aus der
Hand des Feindes. * 11Doch ihre
Bedränger bedeck|te das Wasser, *
nicht einer | von ihnen blieb übrig.
12

Nun glaubten sie | seinen Worten
* und | sangen dann sein Lob. *
13
Aber gar schnell vergaßen sie | seine Taten, * wollten nicht auf | seinen Ratschluß warten.
14

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
HErr, erbarme Dich unser.

V

ater unser im Himmel, geheiLüstern gierten sie | in der Wüste
ligt werde Dein Name; Dein
* und versuch|ten Gott in der Wildnis. * 15Er gab ihnen, was | sie ver- Reich komme; Dein Wille geschelangten; * in ihren gierigen Leib | he, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
sandte er die Schwindsucht.
und vergib uns unsere Schuld, wie
16
Im Lager wurden sie eifersüchtig
auch wir vergeben unseren Schulauf Mo|ses, auf Aaron, * den | Heidigern, und führe uns nicht in Ver17
ligen des HErrn. * Da tat sich die |
suchung, sondern erlöse uns von
Erde auf * und verschlang Datan,
dem Bösen. Amen.
und deckte die Rot|te Abirams zu.
8. Bitten
18
Feuer verbrannte | ihre Rotte, *
die Frevler ver|zehrte eine Flamme. O HErr, erzeige uns Deine Barm* 19Sie machten ein | Kalb am Ho- |herzigkeit; A. Wie wir unser Verreb * und bete|ten ein Gußbild an. trauen | auf Dich setzen.
Laß Deine Priester sich kleiden mit
20
So vertauschten sie ihre | höchste
Ge|rechtigkeit; A. Und Deine HeiliEhre * gegen das Bild | eines Stiers,
gen | fröhlich sein.
21
der Gras frißt. * Sie vergaßen
Gott, | ihren Retter, * der so Großes O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;
A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
in Ä|gypten hat vollbracht.
uns | gnädiglich.
22
Wunder im | Lande Chams, *
furchterregende | Taten am Schilf- O HErr, hilf Deinem Volk und
meer. * 23Da gedachte er sie zu ver- seg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und
nichten, wäre nicht Moses gewe- erhöhe sie | ewiglich.
sen, sein | Auserwählter. * Der trat Friede sei in den Mauern | Deines
vor ihn in die Bresche, um seinen Zion; A. Und Fülle in ih|ren PaläsZorn vom Ver|tilgen abzuwenden. ten.

Gedenke Deiner im Glauben ent- 9. 3. Bittgebet für die Saaten
schla|fenen Heiligen;
Err, unser Gott, Urheber und
A. Laß sie ruhen in Deinem FrieSpender aller guten Gaben,
den und erwachen zu einer herrli- der Du aus der Erde Gras läßt
chen | Auferstehung.
wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines
herab auf unser Land und die
Herz; A. Und nimm Deinen HeiliNachbarländer, und segne die Argen Geist | nicht von uns.
beit Deiner Knechte, die den Acker
bestellt haben. Verleihe uns milde
HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne scheinen, und Deinen
kommen.
Regen und Tau den Boden erfri9. Versammlungsgebete
schen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Ge9. 1. Zeitgebet
treide und unsere Vorratskammern
llmächtiger Gott, der Du mit (Wein, Öl und) allerlei guten
durch Deinen einigen Sohn Früchten gefüllt werden, und reichJesum Christum den Tod be- lich Nahrung da sei für Menschen
siegt, und uns den Eingang in das und Tiere. So wollen wir Dein Volk
ewige Leben aufgeschlossen hast; und die Schafe Deiner Weide danwir flehen demütig, verleihe, daß ken Deinem heiligen Namen. In siwir die guten Entschlüsse, welche cherer Hoffnung warten wir die
Deine besondere zuvorkommende Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Gnade in unsere Herzen gegeben Heiligen eingesammelt wrden in
hat, durch Deinen fortwährenden der Ernte Deines Reiches. Erhöre
Beistand ausführen; durch Jesum uns, himmlischer Vater, durch JeChristum, unsern HErrn. A. Amen. sum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der
9. 2. Wochengebet
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
HErr, Du Quelle alles Guten,
verleihe, daß wir, Deine gerin- 10. Tagzeitgebet und die Fürbitte
HErr, unser himmlischer Vagen Knechte, durch Deinen heiliter, allmächtiger, ewiger Gott,
gen Antrieb nur das, was gut ist,
denken, und unter Deiner Leitung der Du uns wohlbehalten den Anund Gnade dasselbe ausführen; fang dieses Tages hast erleben lasdurch Jesum Christum, Deinen sen; bewahre uns durch Deine
mächtige Kraft und gib, daß wir
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

H

A

O

O

heute in keine Sünde fallen, noch
in irgend eine Gefahr geraten, sondern daß all unser Wandel durch
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
vor Deinem Angesicht; durch Jesum Christum, unseren HErrn.
A. Amen.

E

rwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
Erden. Lehre uns Rechtschaffenheit und Wahrheit üben in Deiner
Furcht; denn Dich loben und preisen wir, der Du wahrhaftig unser
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
und erhöre uns; gedenke aller, o
HErr, die nun vor Dir erscheinen,
und errette uns durch Deine Macht,
um Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.

11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit.

Dein Lob verkünden nicht allein
mit unseren Lippen, sondern auch
mit unserem Leben, indem wir uns
ganz Deinem Dienste hingeben,
und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten auf die selige
Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

A

llmächtiger Gott, der Du uns
Gnade verliehen hast, einmütig unser gemeinsames Flehen vor
Dich zubringen;und verheißest,wo
zwei oder drei in Deinem Namen
versammelt sind, wollest Du ihre
Bitten gewähren; erfülle nun, o
HErr, das Verlangen Deiner Knechte, wie es am heilsamsten für sie
sein mag; verleihe uns in dieser
Welt die Erkenntnis Deiner Wahrheit, und in der zukünftigen das
ewige Leben. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:

Gepriesen † sei der HErr, der Gott |

Israels * denn Er hat sein Volk besucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter
erweckt * im Hause | seines
So verleihe, wie Dich die Kirche
Knechtes
David.
bittet, ein lebendiges Bewußtsein
aller Deiner Gnadenerweisungen, So hat Er verheißen von | alters her
daß unsere Herzen mit aufrichtiger * durch den Mund seiner | heiligen
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Propheten. * Er hat uns errettet vor

| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;
Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an
den Eid, den Er unserem Vater
Abra|ham geschworen hat; * Er hat
uns geschenkt, daß wir aus Feindeshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.
Und du, Kind, wirst Prophet des |
Höchsten heißen; * denn Du wirst
dem HErrn vorangehen und | Ihm
den Weg bereiten. * Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.

Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des
Todes, * und unsere Schritte zu
lenken | auf den Weg des Friedens.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.

ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht

Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 14, 6 - 20

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

O HErr, öffne Du unsere Lippen.

2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob 4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
O Gott, errett’ uns schleunig.
und der Erde. Und an Jesum ChriA. O HErr, eile uns zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
vom Heiligen Geiste, geboren aus
war im Anfang, so jetzt und allezeit,
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,
* der uns durchs Rote Meer ge- sitzt zur Rechten Gottes, des allführt.
mächtigen Vaters, woher er kom-

I

men wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.

A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
6. Psalm

Ps. 110 1Es sprach der HErr zu |
meinem HErrn: * “Setze | Dich zu
meiner Rechten, * bis ich | Deine
Feinde * zum Schemel | Deiner
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit Füße mache!”
2

Dein machtvolles Zepter streckt
der HErr vom | Sion aus. * Herrsche in|mitten Deiner Feinde! *
3
Dein Volk ist voll Ergebenheit am
Tag | Deiner Macht; * auf heiligen
Bergen wird vom Mutterschoß an
Dir zuteil der Tau Deiner | MorgenA. Gott dem HErrn sei Ehre, imröte Jugend.
merdar – allezeit.
4
Der HErr hat geschworen, und es
11
Würdig bist Du, unser | HErr und wird | ihn nicht reuen: * “Du bist
Gott, * Herrlichkeit zu empfangen | Priester für immer nach der | Weise
und Ehre und Macht. * Denn Du Melchisedechs.” * 5Der HErr ist |
hast das | All geschaffen, * und Dir zur Rechten; * Er zerschmettert
durch Deinen Willen war es und | am Tag seines | Zorns die Könige.
wurde es erschaffen.
6
Unter den Völkern hält | er GeA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- richt, * häuft Leichen auf, zermerdar – allezeit.
schmettert Häupter | auf weitem
7
13b
Off. 5 Dem, der | auf dem Thron Gefilde. * Vom Bach am | Wege
sitzt, * und dem | Lamm gebührt trinkt er; * darum hebt | er sein
der Lobpreis * und die Ehre und Haupt empor.
Off. 4

10

Dann werfen sich die vierundzwanzig Ältesten vor dem, der auf dem
Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der
in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre
goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen:

Leicht verbeugt:
die | Herrlichkeit * und die Macht
in | alle Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater | und dem SohA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
merdar – allezeit.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- 7. HErrengebet
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und | HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

HErr, erbarme Dich unser.

9. Versammlungsgebete

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

9. 1. Zeitgebet

V

A

llmächtiger Gott, der Du
durch Deinen einigen Sohn
Jesum Christum den Tod besiegt, und uns den Eingang in das
ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
wir die guten Entschlüsse, welche
Deine besondere zuvorkommende
Gnade in unsere Herzen gegeben
hat, durch Deinen fortwährenden
8. Die Bitten vom Montag
Beistand ausführen; durch Jesum
Führe die Christen alle zur Ein- | Christum, unsern HErrn. A. Amen.
heit zusammen: A. Damit die Welt
9. 2. Wochengebet
an Christus | glauben kann.
HErr, Du Quelle alles Guten,
Du läßt Dein Wort in der ganzen |
verleihe, daß wir, Deine gerinWelt verkündigen: A. Stärke Deine gen Knechte, durch Deinen heiliBoten mit der Kraft des Hei|ligen gen Antrieb nur das, was gut ist,
Geistes.
denken, und unter Deiner Leitung
Schau gnädig herab auf die Völ|ker und Gnade dasselbe ausführen;
der Erde: A. und stehe denen bei, durch Jesum Christum, Deinen
die für sie die Verant|wortung tra- Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
gen.
9. 3. Bittgebet für die Saaten

O

Geleite die Reisenden zu Wasser,

H

Err, unser Gott, Urheber und
zu Land und | in der Luft: A. schenSpender aller guten Gaben,
ke ihnen eine glück|liche Ankunft. der Du aus der Erde Gras läßt
wachsen für das Vieh, und Saat
(Gedenke NN, denn) Du richtest
zum Nutzen der Menschen – blicke
die Ge|beugten auf: A. schenke den
herab auf unser Land und die
Kranken die Gesundheit und beNachbarländer, und segne die Arschütze die | Heimatlosen.
beit Deiner Knechte, die den Acker
Gedenke (NN und) der Verstorbe- bestellt haben. Verleihe uns milde
nen, die in Deinem Frieden ent- und fruchtbare Witterung, laß Dei|schlafen sind: A. Laß sie durch ne Sonne scheinen, und Deinen
den HErrn Christus auferstehen ins Regen und Tau den Boden erfrie|wige Leben.
schen, auf daß die Früchte der Erde

reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reichlich Nahrung da sei für Menschen
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide danken Deinem heiligen Namen. In sicherer Hoffnung warten wir die
Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Heiligen eingesammelt wrden in
der Ernte Deines Reiches. Erhöre
uns, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

A

llmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
wiederkehren auf den Pfad der Gerechtigkeit; gewähre allen, die in
die Gemeinschaft des Evangeliums
Jesu Christi aufgenommen sind,
daß sie alles vermeiden, was ihrem
Bekenntnis widerspricht, und allem nachstreben, was demselben
gemäß ist; durch Christum Jesum,
unseren HErrn. A. Amen.

E

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der

Liebe Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.
11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

A

llmächtiger Gott, Quelle aller
Weisheit, der Du unsere Not
kennst, ehe denn wir bitten und unsere Unwissenheit, wenn wir bitten: habe Mitleid mit unserer
Schwachheit und was wir aus Un-

würdigkeit nicht begehren dürfen
und aus Blindheit nicht zu bitten
vermögen, das wollest Du uns
schenken, um der Würdigkeit willen Deines Sohnes, Jesu Christi,
unseres HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.

Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern
ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

‘38. Bittdienstag
Morgenandacht

Göttliche Lesung: 5. Buch Mose, Deuteronomium – 34

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.

* der uns durchs Rote Meer geführt.
2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

2. Aufruf

Dieses Wort sei Stärkung unserem
O HErr, öffne Du unsere Lippen. Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob
4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den AllO Gott, errett’ uns schleunig.
mächtigen, Schöpfer Himmels
A. O HErr, eile uns zu helfen.
und der Erde. Und an Jesum ChriEhre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es unseren HErrn, der empfangen ist
war im Anfang, so jetzt und allezeit, vom Heiligen Geiste, geboren aus
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,

I

sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit
A. Nur zu Deinem Ruhme, Dank
im Heiligtume, sei geweiht – allezeit!
Ex. 15 12Deine Rechte hast Du ausgestreckt, da verschlang | sie die
Erde. * 13Du führtest in Deiner
Huld das | Volk, das du erlöst hast,
* in | Deiner Macht * zu Deiner
heiligen Wohnung | hast Du es geleitet.
A. Nur zu Deinem Ruhme, Dank
im Heiligtume, sei geweiht – allezeit!
16b
So zog hindurch Dein | Volk, o
HErr, * so zog hindurch das Volk,
das | Du erworben hast. * 17Du
brachtest sie hinein und pflanz|test
sie ein * auf dem | Berge Deines Erbes.
A. Nur zu Deinem Ruhme, Dank
im Heiligtume, sei geweiht – allezeit!
Einen Ort, wo Du | thronst, o HErr,
* den | hast Du Dir bereitet; * ein
Heiligtum, HErr, haben Deine Hän|de gegründet. * 18Der HErr ist König | für immer und ewig.

A. Nur zu Deinem Ruhme, Dank
im Heiligtume, sei geweiht – allezeit!

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Nur zu Deinem Ruhme, Dank
im Heiligtume, sei geweiht – allezeit!
6. Psalm
Ps. 106 24Sie verschmähten das
köstliche Land, und seinem Worte
glaub|ten sie nicht. * 25Sie murrten
in ihren Zelten, hörten nicht auf |
die Stimme des HErrn. * 26Er erhob
seine Hand gegen | sie zum Schwur,
* sie niederzu|strecken in der Wüste.
27

ihre Nachkommen unter die Völker | zu verstreuen * und sie in alle |
Länder zu versprengen. * 28Sie
hängten sich an den Ba|al–Peor *
und aßen von den Opfern | für leblose Götter.
29

Sie reizten ihn durch | ihre Taten;
* nun kam schwere | Plage über sie.
* 30Pinchas trat auf und | hielt Gericht, * da wurde die | Plage aufgehoben.
31

Dies ward ihm als Verdienst angerechnet für | alle Zeit * und | für
alle Geschlechter. * 32Dann erzürnten sie ihn am | Haderwasser, * und
ihretwegen | ging es Moses übel.

33

Denn sie hatten sein Ge|müt ver- Erbarmen fin|den bei allen, * die |
bittert, * so daß er unbe|dachte sie gefangenhielten.
Worte sprach. * 34Sie rotteten die 47
Hilf uns, HErr, | unser Gott, * und
Völ|ker nicht aus,* wie ihnen der |
sammle uns | aus den HeidenvölHErr befohlen hatte.
kern, * daß wir Deinem heiligen |
35
Nein, sie vermischten sich | mit Namen danken * und uns Deines
den Heiden * und | lernten ihre Sit- Lob|preises rühmen können!
ten. * 36Sie verehrten | ihre Götter, 48Gepriesen | sei der HErr, * der
* und diese wurden | ihnen dann Gott Israels, von Ewig|keit zu Ewigzum Fallstrick.
keit, * und alles | Volk soll spre37

Sie brachten ihre Söhne und
Töchter den Dämonen zum | Opfer
dar. * 38Sie vergossen schuldloses
Blut, das Blut ihrer | Söhne, ihrer
Töchter, * das sie den Götzen Kanaans | opferten; * so wurde das |
Land entweiht durch Blutschuld.

chen: * Am|en – Halleluja!

39

7. HErrengebet

Sie wurden unrein durch | ihre
Taten * und trieben Unzucht | durch
ihre Vergehen. * 40Da entbrannte
der Zorn des HErrn ge|gen sein
Volk, * und er empfand Ab|scheu
gegen sein Erbe.
41

Er gab sie in die | Hand der Völker, * und ihre Gegner | herrschten
über sie. * 42Ihre Feinde be|drängten sie, * und sie mußten unter |
ihre Hand sich beugen.
43

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
HErr, erbarme Dich unser.

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

Oftmals hat er | sie befreit; * doch
blieben sie trotzig bei ihrem Willen, und versan|ken in ihrer Schuld.
* 44Er schaute auf ih|re Bedrängnis,
* als er | ihr Flehen vernahm.
8. Bitten
45
Er gedachte ihretwillen | seines O HErr, erzeige uns Deine BarmBundes, * übte Nachsicht ob der | |herzigkeit; A. Wie wir unser VerFülle seiner Huld. * 46So ließ er sie trauen | auf Dich setzen.

Laß Deine Priester sich kleiden mit 9. 2. Wochengebet

Ge|rechtigkeit; A. Und Deine Heiligen | fröhlich sein.
O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;
A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
uns | gnädiglich.
O HErr, hilf Deinem Volk und
seg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und
erhöhe sie | ewiglich.
Friede sei in den Mauern | Deines
Zion; A. Und Fülle in ih|ren Palästen.
Gedenke Deiner im Glauben entschla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frieden und erwachen zu einer herrlichen | Auferstehung.
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines
Herz; A. Und nimm Deinen Heiligen Geist | nicht von uns.
HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
kommen.
9. Versammlungsgebete
9. 1. Zeitgebet

A

llmächtiger Gott, der Du
durch Deinen einigen Sohn
Jesum Christum den Tod besiegt, und uns den Eingang in das
ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
wir die guten Entschlüsse, welche
Deine besondere zuvorkommende
Gnade in unsere Herzen gegeben
hat, durch Deinen fortwährenden
Beistand ausführen; durch Jesum
Christum, unsern HErrn. A. Amen.

O

HErr, Du Quelle alles Guten,
verleihe, daß wir, Deine geringen Knechte, durch Deinen heiligen Antrieb nur das, was gut ist,
denken, und unter Deiner Leitung
und Gnade dasselbe ausführen;
durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
9. 3. Bittgebet für die Saaten

H

Err, unser Gott, Urheber und
Spender aller guten Gaben,
der Du aus der Erde Gras läßt
wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
herab auf unser Land und die
Nachbarländer, und segne die Arbeit Deiner Knechte, die den Acker
bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne scheinen, und Deinen
Regen und Tau den Boden erfrischen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reichlich Nahrung da sei für Menschen
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide danken Deinem heiligen Namen. In sicherer Hoffnung warten wir die
Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Heiligen eingesammelt wrden in
der Ernte Deines Reiches. Erhöre
uns, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der

Einheit des Heiligen Geistes, ein aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
Mittel der Gnade und für die Hoff10. Tagzeitgebet und die Fürbitte
nung der Herrlichkeit. So verleihe,
HErr, unser himmlischer Va- wie Dich die Kirche bittet, ein leter, allmächtiger, ewiger Gott, bendiges Bewußtsein aller Deiner
der Du uns wohlbehalten den An- Gnadenerweisungen, daß unsere
fang dieses Tages hast erleben las- Herzen mit aufrichtiger Dankbarsen; bewahre uns durch Deine keit erfüllt seien, und wir Dein Lob
mächtige Kraft und gib, daß wir verkünden nicht allein mit unseren
heute in keine Sünde fallen, noch Lippen, sondern auch mit unserem
in irgend eine Gefahr geraten, son- Leben, indem wir uns ganz Deinem
dern daß all unser Wandel durch Dienste hingeben, und unser LeDeine Führung so geleitet werde, ben lang vor Dir wandeln in Heiligdaß wir allezeit tun, was recht ist keit und Gerechtigkeit, und warten
vor Deinem Angesicht; durch Je- auf die selige Hoffnung und herrlisum Christum, unseren HErrn.
che Erscheinung des großen Gottes
A. Amen.
und unseres Heilandes Jesu Chrisrwacht ist unsere Seele von der ti; welchem mit Dir und dem HeiliNacht zu Dir, o Gott, denn das gen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
Licht Deiner Gebote leuchtet auf in Ewigkeit. A. Amen.
Erden. Lehre uns Rechtschaffen- 12. Schlußgebet
heit und Wahrheit üben in Deiner
tehe uns gnädig bei, o HErr, in
Furcht; denn Dich loben und preidiesen unseren Bitten und Gesen wir, der Du wahrhaftig unser
beten
und lenke unsere Schritte zur
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
Erreichung
des ewigen Heils; auf
und erhöre uns; gedenke aller, o
daß
wir
mitten
im unsteten WechHErr, die nun vor Dir erscheinen,
sel
dieses
vergänglichen
Lebens
und errette uns durch Deine Macht,
um Jesu Christi willen, unseres immerdar geschützt seien, durch
Deine gnädige und allezeit bereite
HErrn. A. Amen.
Hilfe; um Jesu Christi willen, unse11. Danksagung
res HErrn. A. Amen.
llmächtiger Gott, Vater aller
13. Loblied & Segen – stehend:
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei Gepriesen † sei der HErr, der Gott |
gepriesen für unsere Erschaffung Israels * denn Er hat sein Volk beund Erhaltung, und für alle Seg- sucht und ge|schaffen ihm Erlönungen dieses Lebens, vor allem sung; * Er hat uns einen starken

O

E

S

A

Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.
So hat Er verheißen von | alters her
* durch den Mund seiner | heiligen
Propheten. * Er hat uns errettet vor
| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;
Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an
den Eid, den Er unserem Vater
Abra|ham geschworen hat; * Er hat
uns geschenkt, daß wir aus Feindeshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.
Und du, Kind, wirst Prophet des |
Höchsten heißen; * denn Du wirst
dem HErrn vorangehen und | Ihm
den Weg bereiten. * Du wirst sein

Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.

Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des
Todes, * und unsere Schritte zu
lenken | auf den Weg des Friedens.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht

Göttliche Lesung: Epistel an die Hebräer – 1

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

O HErr, öffne Du unsere Lippen.

2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob 4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
O Gott, errett’ uns schleunig.
und der Erde. Und an Jesum ChriA. O HErr, eile uns zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
vom Heiligen Geiste, geboren aus
war im Anfang, so jetzt und allezeit,
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,
* der uns durchs Rote Meer ge- sitzt zur Rechten Gottes, des allführt.
mächtigen Vaters, woher er kom-

I

men wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit
Off. 11 16Und die vierundzwanzig Äl-

11

Und sie haben ihn besiegt durch
das | Blut des Lammes * und | durch
ihr Wort und Zeugnis; * und sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt,
hinein bis | in den Tod. * 12Darum
jauchzt, ihr Himmel und | alle, die
dort wohnen.

A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.

testen, die vor Gott auf ihren Thronen
Ehre sei dem Vater | und dem Sohsitzen, warfen sich nieder, beteten Gott
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
an und sprachen:

A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
17
Wir danken Dir, HErr, Gott, Du –
Allherrscher, der da ist und | der da
war; * denn Du hast Deine große
Macht ergriffen und die Königs|herrschaft angetreten. * 18Die Völker gerieten in Wut. Da kam Dein
Zorn und die Zeit, die Toten zu
richten | und der Zeitpunkt, * den
Lohn zu geben Deinen Knechten,
den Propheten und Heiligen und
allen, die Deinen Namen fürchten,
den | Kleinen und den Großen.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
Off. 12 10bNun ist das Heil | und die
Kraft * und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Ge|salbten angebrochen; * denn gestürzt
wurde der Ankläger | unsrer Brüder,
* der sie vor unserem Gott | Tag
und Nacht verklagt.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.

Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
6. Psalm
Ps. 111 1Halleluja! Den HErrn will
ich preisen von | ganzem Herzen, *
im Kreise der Frommen | und in der
Gemeinde. * 2Groß sind die Wer|ke
des HErrn, * wohlbekannt bei allen, | die sich ihrer freuen.
3

Hoheit und Pracht | ist sein Wirken, * seine Gerechtigkeit | bleibt
ewig bestehen. * 4Ein Gedächtnis
für seine Wunder hat | er gestiftet, *
gütig und barm|herzig ist der HErr.
5

Speise gab er denen, | die ihn
fürchten. * er gedenkt auf | ewig
seines Bundes. * 6seine machtvollen Werke tat er seinem | Volke
kund, * als er ihm das Erbe der |
Völker übergab.
7
Die Werke seiner Hände sind
Wahr|heit und Recht; * zuverlässig
sind | all’ seine Gebote, * 8unwan-

delbar für im|mer und ewig, * erlas- Behüte alle En|gel und Bischöfe:
sen in | Redlichkeit und Treue.
A. und stärke ihre Mitarbeiter in |
ihrem
Dienst.
9
Erlösung hat er seinem Volk gesandt, für ewig seinen | Bund be- Erbarme Dich aller Häupter in |
stimmt. * Heilig und verehrungs- Deiner Kirche: A. Und gib, daß sie
|würdig ist sein Name. * 10Der sich Dir | unterwerfen.
Weisheit Anfang ist die | Furcht des
HErrn. * Rechte Einsicht haben Bewahre die Völker vor Angst | und
alle, die sie üben; sein Lobpreis | Verzweiflung: A. Erlöse sie durch
Christi Kommen aus der | Zeit der
hat Bestand für ewig.
Trübsal.
Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh- (Dich bittend um die Gesundheit

ne, * und | dem Heiligen Geiste. * von NN flehen wir, ) Stehe denen
Wie es war im Anfang, so jetzt und | bei, die sich dem Dienst an den |
Kranken widmen: A. Schenke ihallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
nen Herzlichkeit | und Geduld.
7. HErrengebet
Du öffnest und nie|mand kann
HErr, erbarme Dich (unser).
schließen: A. Öffne Deinen entschlafenen Heiligen mit allen DeiChriste, erbarme Dich unser.
nen Erstlingen das Tor zum e|wigen
HErr, erbarme Dich unser.
Leben.
ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein 9. Versammlungsgebete
Reich komme; Dein Wille gesche- 9. 1. Zeitgebet
he, wie im Himmel so auf Erden.
llmächtiger Gott, der Du
Unser tägliches Brot gib uns heute
durch Deinen einigen Sohn
und vergib uns unsere Schuld, wie
Jesum Christum den Tod beauch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Ver- siegt, und uns den Eingang in das
suchung, sondern erlöse uns von ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
dem Bösen. Amen.
wir die guten Entschlüsse, welche
8. Die Bitten vom Dienstag
Deine besondere zuvorkommende
Du sprichst zu uns durch die Zei- Gnade in unsere Herzen gegeben
|chen der Zeit: A. gib, daß alle hat, durch Deinen fortwährenden
Christen ihren Glauben auf dem ei- Beistand ausführen; durch Jesum
nen HErrn in der | Einheit bauen. Christum, unsern HErrn. A. Amen.

V

A

9. 2. Wochengebet

Einheit des Heiligen Geistes, ein
HErr, Du Quelle alles Guten, Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
verleihe, daß wir, Deine gerin- 10. Tagzeitgebet und die Fürbitte
gen Knechte, durch Deinen heilillmächtiger Gott, der Du den
gen Antrieb nur das, was gut ist,
Wankenden das Licht Deiner
denken, und unter Deiner Leitung
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
und Gnade dasselbe ausführen;
wiederkehren auf den Pfad der Gedurch Jesum Christum, Deinen
rechtigkeit; gewähre allen, die in
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
die Gemeinschaft des Evangeliums
9. 3. Bittgebet für die Saaten
Jesu Christi aufgenommen sind,
Err, unser Gott, Urheber und daß sie alles vermeiden, was ihrem
Spender aller guten Gaben, Bekenntnis widerspricht, und alder Du aus der Erde Gras läßt lem nachstreben, was demselben
wachsen für das Vieh, und Saat gemäß ist; durch Christum Jesum,
zum Nutzen der Menschen – blicke unseren HErrn. A. Amen.
herab auf unser Land und die
rleuchte unsere Finsternis, o
Nachbarländer, und segne die ArHErr, und beschütze uns durch
beit Deiner Knechte, die den Acker Deine große Barmherzigkeit vor albestellt haben. Verleihe uns milde len Gefahren und Unfällen dieser
und fruchtbare Witterung, laß Dei- Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ne Sonne scheinen, und Deinen ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Regen und Tau den Boden erfri- Dir beten - nimm uns alle in Deine
schen, auf daß die Früchte der Erde schützenden Hände auf, um der
reifen und unsere Scheuern mit Ge- Liebe Jesu Christi willen, unseres
treide und unsere Vorratskammern HErrn. A. Amen.
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reich- 11. Danksagung
llmächtiger Gott, Vater aller
lich Nahrung da sei für Menschen
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide dan- für alle Deine Güte und Liebe. Sei
ken Deinem heiligen Namen. In si- gepriesen für unsere Erschaffung
cherer Hoffnung warten wir die und Erhaltung, und für alle SegZeit ab, da wir mit allen Deinen nungen dieses Lebens, vor allem
Heiligen eingesammelt wrden in aber für Deine unschätzbare Liebe
der Ernte Deines Reiches. Erhöre in der Erlösung der Welt, für alle
uns, himmlischer Vater, durch Je- Mittel der Gnade und für die Hoffsum Christum, unseren HErrn, der nung der Herrlichkeit. So verleihe,
da lebt und herrscht mit Dir in der wie Dich die Kirche bittet, ein le-

O

A

H

E

A

bendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet
rhöre uns gnädig, o HErr, und
da Du uns ein herzliches Verlangen zu beten gegeben hast, so
verleihe, daß wir in aller Gefahr
und Widerwärtigkeit durch Deine
mächtige Hilfe stets geschützt und
getröstet werden; durch Jesum
Christum, Deinen Sohn, unseren
HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.

E

Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern
ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

‘39. Bittmittwoch
Morgenandacht

Göttliche Lesung: Buch des Propheten Jesaja – 49, 1 - 12

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

O HErr, öffne Du unsere Lippen.

2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob 4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
O Gott, errett’ uns schleunig.
und der Erde. Und an Jesum ChriA. O HErr, eile uns zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
vom Heiligen Geiste, geboren aus
war im Anfang, so jetzt und allezeit,
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,
* der uns durchs Rote Meer ge- sitzt zur Rechten Gottes, des allführt.
mächtigen Vaters, woher er kom-

I

men wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.

5

Gezeugt ohne Makel, hast du, verkehrtes und verdrehtes Ge|schlecht
gefrevelt. * 7Gedenke der Tage der
Vorzeit, erwäge die | Jahre der Geschichte! * Frag deinen Vater, der
wird’s | dir erzählen, * frag deine
Alten, sie | werden es dir sagen.

5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit A. Lob der Himmelskunde singt
Dein Volk im Bunde rein und klar –
immerdar.

Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu
dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine
Kinder sammeln wollen, wie eine Henne
ihre Küken unter ihre Flügel sammelt,
und ihr habt nicht gewollt. (Mt. 23, 37)

Ehre sei dem Vater ...

A. Lob der Himmelskunde singt
Dein Volk im Bunde rein und klar –
A. Lob der Himmelskunde singt immerdar.
Dein Volk im Bunde rein und klar – 6. Psalm
immerdar.
Ps. 61 2Höre,| Gott, mein Flehen, *

Deut. 32 1Horcht her, ihr Himmel,
nun | will ich reden, * die Erde höre
| meines Mundes Spruch. * 2Wie
Regen riesle nieder | meine Botschaft, * wie Tau hernieder träufle
mein Wort, wie Regengüsse auf
junges Grün, wie Regenschauer |
auf das welke Kraut.

be|achte mein Gebet! * 3Vom Ende
der Erde rufe ich zu Dir, da mein |
Herz verzagt. * Führe Du mich auf
den Felsen, | der für mich zu hoch!

3

ler, die | Deinen Namen fürchten. *
7
Mehre dem König die Tage | seines
Lebens! * Seine Jahre mögen die
vielen Ge|schlechter überdauern!

4

Du bist ja | meine Zuflucht, * ein
starker | Wachturm vor dem Feind.
* 5In Deinem Zelte möchte ich für |
immer weilen, * möchte mich im
A. Lob der Himmelskunde singt Schutze | Deiner Flügel bergen!
Dein Volk im Bunde rein und klar – 6Denn Du, o Gott, hörst mei|ne Geimmerdar.
lübde, * erfüllst das Verlangen al-

Des HErrn Namen rufe ich aus.
Unserem | Gott gebt Ehre! * 4Der
Fels, vollkommen ist, was er tut;
denn recht sind | alle seine Wege. *
Der Gott der Treue | ohne Falsch, *
wahrhaft | ist er und gerecht.

8

Vor Gottes Antlitz thro|ne er ewig!
* Huld und Treue | mögen ihn beA. Lob der Himmelskunde singt hüten! * 9So will ich Deinem NaDein Volk im Bunde rein und klar – men all|zeit lobsingen, * meine Gelübde ent|richten Tag für Tag!
immerdar.

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater ...
7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
HErr, erbarme Dich unser.

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

8. Bitten
O HErr, erzeige uns Deine Barm|herzigkeit; A. Wie wir unser Vertrauen | auf Dich setzen.
Laß Deine Priester sich kleiden mit
Ge|rechtigkeit; A. Und Deine Heiligen | fröhlich sein.
O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;
A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
uns | gnädiglich.
O HErr, hilf Deinem Volk und
seg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und
erhöhe sie | ewiglich.
Friede sei in den Mauern | Deines
Zion; A. Und Fülle in ih|ren Palästen.
Gedenke Deiner im Glauben entschla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frie-

den und erwachen zu einer herrlichen | Auferstehung.
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines
Herz; A. Und nimm Deinen Heiligen Geist | nicht von uns.
HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
kommen.
9. Versammlungsgebete
9. 1. Zeitgebet
llmächtiger Gott, der Du
durch Deinen einigen Sohn
Jesum Christum den Tod besiegt, und uns den Eingang in das
ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
wir die guten Entschlüsse, welche
Deine besondere zuvorkommende
Gnade in unsere Herzen gegeben
hat, durch Deinen fortwährenden
Beistand ausführen; durch Jesum
Christum, unsern HErrn. A. Amen.
9. 2. Wochengebet
HErr, Du Quelle alles Guten,
verleihe, daß wir, Deine geringen Knechte, durch Deinen heiligen Antrieb nur das, was gut ist,
denken, und unter Deiner Leitung
und Gnade dasselbe ausführen;
durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
9. 3. Bittgebet für die Saaten
Err, unser Gott, Urheber und
Spender aller guten Gaben,
der Du aus der Erde Gras läßt
wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke

A

O

H

herab auf unser Land und die
Nachbarländer, und segne die Arbeit Deiner Knechte, die den Acker
bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne scheinen, und Deinen
Regen und Tau den Boden erfrischen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reichlich Nahrung da sei für Menschen
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide danken Deinem heiligen Namen. In sicherer Hoffnung warten wir die
Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Heiligen eingesammelt wrden in
der Ernte Deines Reiches. Erhöre
uns, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

O

HErr, unser himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
der Du uns wohlbehalten den Anfang dieses Tages hast erleben lassen; bewahre uns durch Deine
mächtige Kraft und gib, daß wir
heute in keine Sünde fallen, noch
in irgend eine Gefahr geraten, sondern daß all unser Wandel durch
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
vor Deinem Angesicht; durch Je-

sum Christum, unseren HErrn.
A. Amen.

E

rwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
Erden. Lehre uns Rechtschaffenheit und Wahrheit üben in Deiner
Furcht; denn Dich loben und preisen wir, der Du wahrhaftig unser
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
und erhöre uns; gedenke aller, o
HErr, die nun vor Dir erscheinen,
und errette uns durch Deine Macht,
um Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.
11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrli-

che Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet
llmächtiger Gott, der Du uns
Gnade verliehen hast, einmütig unser gemeinsames Flehen vor
Dich zu bringen; und verheißest,
wo zwei oder drei in Deinem Namen versammelt sind, wollest Du
ihre Bitten gewähren; erfülle nun, o
HErr, das Verlangen Deiner Knechte, wie es am heilsamsten für sie
sein mag; verleihe uns in dieser
Welt die Erkenntnis Deiner Wahrheit, und in der zukünftigen das
ewige Leben. A. Amen.
oder
HErr, erhöre gnädig die
Bitten Deines Volkes, das
zu Dir seine Stimme erhebt; gib
ihm das, was es tun soll, zu erkennen und zu verstehen, und Gnade
und Kraft, dasselbe auch treulich
auszurichten; durch Jesum Christum, unseren HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:
Gepriesen † sei der HErr, der Gott |
Israels * denn Er hat sein Volk besucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.
So hat Er verheißen von | alters her
* durch den Mund seiner | heiligen
Propheten. * Er hat uns errettet vor

A

O

| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;

Er hat das Erbarmen mit den Vä-

tern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an
den Eid, den Er unserem Vater
Abra|ham geschworen hat; * Er hat
uns geschenkt, daß wir aus Feindeshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.

Und du, Kind, wirst Prophet des |

Höchsten heißen; * denn Du wirst
dem HErrn vorangehen und | Ihm
den Weg bereiten. * Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.

Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des
Todes, * und unsere Schritte zu
lenken | auf den Weg des Friedens.
Ehre sei dem Vater | und dem Sohne * und | dem Heiligen Geiste ...

ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht

Göttliche Lesung: Epistel an die Hebräer – 2

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

O HErr, öffne Du unsere Lippen.

2. Christus ist unser Osterlamm, *

das uns zum Heil geschlachtet
ward. * Er reicht uns seinen heil’gen Leib * als Brot, das uns sein Leben schenkt.

3. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, * durch das der Hölle Macht
zerbrach! * Den Kerker hast Du
aufgesprengt, * zu neuem Leben
uns befreit.
Leicht verbeugt
4. Dem HErrn sei Preis und Herr-

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

A. Und unser Mund soll Dein Lob 4. Glaubensbekenntnis
verkünden.
ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
O Gott, errett’ uns schleunig.
und der Erde. Und an Jesum ChriA. O HErr, eile uns zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne stum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
vom Heiligen Geiste, geboren aus
war im Anfang, so jetzt und allezeit,
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor3. Hymnus
ben und begraben. Abgestiegen in
1. Zum Mahl des Lammes schreiten das Totenreich, am dritten Tage
wir * mit weißen Kleidern angetan, wieder auferstanden von den To* Christus, dem Sieger, singen wir, ten, aufgefahren in die Himmel,
* der uns durchs Rote Meer ge- sitzt zur Rechten Gottes, des allführt.
mächtigen Vaters, woher er kom-

I

men wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.

Dir, o Gott, gefiel es, mit Deiner
ganzen Fülle in Chri|sto zu wohnen, * und durch ihn | alles zu versöhnen. * Alles im Himmel und auf
Erden willst Du | ihm zuführen, *
der Frieden stiftete am | Kreuze
durch sein Blut.

5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
Kol. 1 10Ihr sollt ein Leben führen, das
des HErrn würdig ist und in allem sein
Gefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen
in jeder Art von guten Werken und wach11
sen in der Erkenntnis Gottes. Er gebe
euch in der Macht seiner Herrlichkeit
viel Kraft, damit ihr in allem Geduld und
Ausdauer habt.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.

A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- 6. Psalm
merdar – allezeit.
Ps. 112 1Halleluja! Selig der Mann,
Dank sei Dir, Vater, der uns | fähig der | den HErrn fürchtet, * an seimacht, * Anteil zu haben am Erbe nen Geboten gro|ßes Gefallen hat!
der | Heiligen im Licht. * Du hast * 2Mächtig im Lande | ist sein
uns der Macht der Finster|nis ent- Stamm, * das Geschlecht der |
rissen * und aufgenommen im Frommen wird gesegnet.
Reich Dei|nes geliebten Sohnes.
3
Wohlstand und Reichtum sind in |
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- seinem Hause,*seine Rechtschafmerdar – allezeit.
fenheit | bleibt ewig bestehen. * 4Er
Denn in Jesu wurde alles erschaf- strahlt in der Finsternis auf als
fen im Himmel | und auf Erden, * Licht | für die Frommen, * gütig,
das Sichtbare | und das Unsichtba- barm|herzig und gerecht.
re, * seien es Throne oder Herr- 5
Wohl dem Mann, der gütig | ist
schaften, Mächte | und Gewalten; *
und leiht, * seine | Pflicht nach
alles ist erschaffen durch | ihn und
Recht erfüllt! * 6Gewiß, er wird
auf ihn hin.
nim|mermehr wanken. * Es bleibt
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- in ewigem Ge|dächtnis der Gerechmerdar – allezeit.
te.

7

um ihn zu setzen | neben Fürsten,
* neben die | Fürsten seines Volkes. * 9Er läßt die Kinderlose in der
Familie | glücklich wohnen * als
frohe Mutter von | Söhnen. – Halleluja!

9

Leicht verbeugt:

Von übler Nachrede hat er | nichts
zu fürchten. * sein Herz ist gefestigt, voll Ver|trauen auf den HErrn.
* 8Unerschütterlich | ist sein Herz,
* er fürchtet sich nicht, bis er herabschauen | kann auf seine Gegner.
Er teilt aus und spendet den Armen,
seine Rechtschaffenheit bleibt e|wig bestehen, * seine | Macht ist
hoch in Ehren. * 10Der Gottlose
sieht es und grollt, knirscht mit den
Zähnen | und vergeht. * Der Gottlosen Be|gehren wird zunichte.

8

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- HErr, erbarme Dich unser.
Leicht verbeugt:

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Ps. 113 1Halleluja! Lobt, ihr Die|ner des HErrn, * lobt | den Namen
des HErrn! * 2Gepriesen sei der
Na|me des HErrn * von nun an | bis
in Ewigkeit!
3

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem | Untergang * sei der Name |
des HErrn hochgepriesen! * 4Erhaben über alle Völker | ist der HErr, *
über den Himmeln | seine Herrlichkeit.

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.
8. Die Bitten vom Mittwoch

Schenke Deiner Kirche die Gaben

des Hei|ligen Geistes: A. Mache sie
inmitten der Welt zu einem Zei5
Wer gleicht dem HErrn, unserm chen des | neuen Lebens.
Gott, der in den | Höhen thront, * Dem apostolischen,prophetischen,
6
der in die Tiefe schaut im | Himmel evangelistischen und hirtlichen
und auf Erden? * 7Er erhebt aus Werk des Amtes stehe Du mit Deidem Staub | den Geringen, * erhöht nem Heiligen | Geiste bei: A. Vollende alle für | Deine Herrlichkeit.
| aus dem Schmutz den Armen,

Schütze | die Regierenden:

gen Antrieb nur das, was gut ist,
A. Und erleuchte die Gesetzgeber | denken, und unter Deiner Leitung
und Gnade dasselbe ausführen;
und die Richter.
Berufe Dir Menschen Deiner Wahl durch Jesum Christum, Deinen
zum hei|ligen Dienste: A. Und ma- Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

che sie zu treuen Dienern Dei|nes
Altares.
9. 3. Bittgebet für die Saaten

Zeige, daß Du der Anwalt der | Armen bist: A. Und stehe ihnen bei in
ih|rer Bedrängnis.
Erbarme Dich (NN und) | aller
Kranken: A. Heile sie und sei den
alten | Menschen nahe.
Alle entschlafenen Heiligen brin-

gen wir Dir im | Geiste dar:
A. Laß sie ruhn in Deinem Frieden
und erwachen zu einer herrlichen |
Auferstehung.
9. Versammlungsgebete
9. 1. Zeitgebet

A

llmächtiger Gott, der Du
durch Deinen einigen Sohn
Jesum Christum den Tod besiegt, und uns den Eingang in das
ewige Leben aufgeschlossen hast;
wir flehen demütig, verleihe, daß
wir die guten Entschlüsse, welche
Deine besondere zuvorkommende
Gnade in unsere Herzen gegeben
hat, durch Deinen fortwährenden
Beistand ausführen; durch Jesum
Christum, unsern HErrn. A. Amen.
9. 2. Wochengebet
HErr, Du Quelle alles Guten,
verleihe, daß wir, Deine geringen Knechte, durch Deinen heili-

O

H

Err, unser Gott, Urheber und
Spender aller guten Gaben,
der Du aus der Erde Gras läßt
wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
herab auf unser Land und die
Nachbarländer, und segne die Arbeit Deiner Knechte, die den Acker
bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne scheinen, und Deinen
Regen und Tau den Boden erfrischen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
Früchten gefüllt werden, und reichlich Nahrung da sei für Menschen
und Tiere. So wollen wir Dein Volk
und die Schafe Deiner Weide danken Deinem heiligen Namen. In sicherer Hoffnung warten wir die
Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Heiligen eingesammelt wrden in
der Ernte Deines Reiches. Erhöre
uns, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unseren HErrn, der
da lebt und herrscht mit Dir in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.

10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

A

llmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
wiederkehren auf den Pfad der Gerechtigkeit; gewähre allen, die in
die Gemeinschaft des Evangeliums
Jesu Christi aufgenommen sind,
daß sie alles vermeiden, was ihrem
Bekenntnis widerspricht, und allem nachstreben, was demselben
gemäß ist; durch Christum Jesum,
unseren HErrn. A. Amen.

E

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der
Liebe Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.

Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

A

llmächtiger Gott, Quelle aller
Weisheit, der Du unsere Not
kennst, ehe denn wir bitten und unsere Unwissenheit, wenn wir bitten: habe Mitleid mit unserer
Schwachheit und was wir aus Unwürdigkeit nicht begehren dürfen
und aus Blindheit nicht zu bitten
vermögen, das wollest Du uns
11. Danksagung
schenken, um der Würdigkeit willlmächtiger Gott, Vater aller len Deines Sohnes, Jesu Christi,
Barmherzigkeit, Dir sei Dank unseres HErrn. A. Amen.
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung 13. Loblied & Segen – stehend:
und Erhaltung, und für alle Seg- Meine Seele er|hebt † den HErrn *
nungen dieses Lebens, vor allem und mein Geist jubelt | in Gott, meiaber für Deine unschätzbare Liebe nem Retter. * Denn Er hat | angesein der Erlösung der Welt, für alle hen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe, Siehe, | von nun an * preisen mich
wie Dich die Kirche bittet, ein le- se|lig alle Geschlechter. * Denn der
bendiges Bewußtsein aller Deiner Mächtige hat Großes an | mir geGnadenerweisungen, daß unsere tan, * und | heilig ist sein Name.

A

Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern

ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.

ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

‘40. Himmelfahrtsfest
Morgenandacht

Göttliche Lesung: Buch des Propheten Jesaja – 49, 13 - 26

1. Anrufung

Ehre sei dem Vater und dem Sohne

Ruf: Ihr Männer von Galiläa, was und dem Heiligen Geiste: A. Wie es

steht ihr da und schaut zum Him- war im Anfang, so jetzt und allezeit,
mel? Der HErr wird wiederkom- in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
men, wie er jetzt aufgefahren ist. 3. Hymnus
Halleluja.
1. Du König hoch in Ewigkeit, * ErLeicht verbeugt singen alle:
löser Deiner gläub’gen Schar, *
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- dem die besiegte Todesmacht * den
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * herrlichsten Triumph gebracht.
Wie es war im Anfang, so jetzt und | 2. Die dreifach aufgebaute Welt, *
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
die da umschließt das Himmelselobt seist Du, HErr, unser zelt, * das Erden- und das TotenGott: Vater †, Sohn und Heili- reich, * sie beugt Dir demutsvoll
ger Geist, Du großer, starker und die Knie.
furchterregender Gott. Du erfreust 3. Die Engel merken ganz erstaunt,
uns durch alle Deine Wohltaten, * wie Menschenlos ist umgedreht,
ermahnst die Lebenden mit Gnade; * wir sündigten – Du hast gesühnt,
durch Deine Barmherzigkeit rich- * Du herrschst als Gottmensch altest Du auf die Gefallenen, heilst lezeit.
die Kranken, befreist die GefesselLeicht verbeugt
ten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu 4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der
Geschlecht wollen wir Deine Größe Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
verkünden und in alle Ewigkeit Gott, dem Vater, und dem Geist, *
Deine Heiligkeit verehren. Du bist von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
heilig und Heilige preisen Dich je- Halleluja.
den Tag, erwartend die Offenba- und darauf die Lesung vor dem HErrn
rung Deiner Heiligkeit sprechen sie
Lesung vor unserem HErrn aus ...
immerfort: Gepriesen sei, der da
nach der Lesung und einer Stille
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)
2. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen. 4. Glaubensbekenntnis
A. Und unser Mund soll Dein Lob
ch glaube an Gott, Vater den Allverkünden.
mächtigen, Schöpfer Himmels

G

O Gott, errett’ uns schleunig.

A. O HErr, eile uns zu helfen.

I

und der Erde. Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn,

unseren HErrn, der empfangen ist
vom Heiligen Geiste, geboren aus
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in
das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik des Tages

A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf
dem ganzen Erdkreis, allezeit –
schalle weit!

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf
dem ganzen Erdkreis, allezeit –
schalle weit!
6. Psalmen
Ps. 20 2Am Tag der Not erhöre |
dich der HErr, * der Name des Gottes | Jakobs schütze dich! * 3Er sende dir Hilfe vom | Heiligtum * und
sei dir Stüt|ze von Sion aus!
4

Er gedenke all deiner Gaben, dein
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf Opfer möge ihm | wohlgefallen! *
5
dem ganzen Erdkreis, allezeit – Er gebe dir nach deines Herzens
Wunsch, all deine Plä|ne erfülle er!
schalle weit!
* 6Dann wollen wir jubeln über |
Ps. 47 2Ihr Völker alle, klatscht in Deinen Sieg, * uns im Namen undie Hände! Jauchzt Gott mit | Jubel- seres Gottes |
um das Banner
schall! * 3Denn furchtgebietend ist scharen.
der HErr, der Höchste – ein großer
HErr erfülle dir jeg|liche Bitte!
König | über alle Welt. * 4Völker Der
7
warf er | vor uns nieder, * Stämme | * Schon weiß ich: Der HErr | hilft
seinem Gesalbten, * erhört ihn von
unter unsre Füße.
seinem heiligen | Himmel her *
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf durch die machtvolle | Hilfe seiner
dem ganzen Erdkreis, allezeit – Rechten.
schalle weit!
8
Die anderen vertrauen auf Wa|gen
5
Er wählte unser Erbland | für uns und Rosse, * wir aber rufen den
aus, * die Ehre | Jakobs, den er Namen des HErrn, | unsres Gottes,
liebt.* 6Gott steigt empor beim | Ju- an. * 9Jene brechen zusammen und
belschall,* der HErr beim | Schmet- stürzen, doch wir stehen aufrecht
tern der Posaune.
und|halten stand.* 10HErr, hilf dem

König! Erhöre uns am | Tage, da wir 11Du vertilgst ihre Brut | von der
rufen.
Erde, * ihre Nachkommen | aus den
Menschenkindern. * 12Mögen sie
Leicht verbeugt:
Schlechtes ge|gen Dich planen, *
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- Arglist ersinnen, | sie richten nichts
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * aus.
Wie es war im Anfang, so jetzt und | 13Denn Du schlägst sie | in die
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Flucht, * spannst auf | ihr Gesicht
2
den
Bogen. * 14Erhebe Dich, HErr,
Ps. 21 HErr, Deiner Stärke freut |
sich der König, * über Deine Hilfe, | in | Deiner Kraft, * so wollen wir
wie jubelt er laut! * 3Den Wunsch mit Lied und Spiel | Deine Stärke
seines Herzens hast Du | ihm ge- preisen!

Leicht verbeugt:
währt, * das Begehren seiner | Lippen nicht verweigert.
Ehre sei dem Vater ...
4
Du überhäuftest ihn mit | reichem 7. HErrengebet
Segen, * kröntest sein Haupt mit
HErr, erbarme Dich (unser).
dem | Kranz aus reinem Gold. *
5
Leben erbat | er von Dir; * Du Christe, erbarme Dich unser.
gabst ihm lange Folge von Tagen | HErr, erbarme Dich unser.
für allzeit und immer.
ater unser im Himmel, gehei6
Groß ist sein Ruhm durch | Deine
ligt werde Dein Name; Dein
Hilfe, * mit Hoheit und | Glanz um- Reich komme; Dein Wille geschegabst Du ihn. * 7Ja, Du machst ihn he, wie im Himmel so auf Erden.
zum Se|gen für immer, * erfreust Unser tägliches Brot gib uns heute
ihn mit Won|ne vor Deinem Antlitz. und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schul8
Denn der König vertraut | auf den
digern, und führe uns nicht in VerHErrn, * und durch des Höchsten |
suchung, sondern erlöse uns von
9
Huld wird er nicht wanken. * Deidem Bösen. Amen.
ne Hand erreicht alle | Deine Feinde, * Deine Rechte | treffe Deine 8. Bitten
Gegner.
O HErr, erzeige uns Deine Barm10
Wie einen brennenden Ofen wirst |herzigkeit; A. Wie wir unser Ver| Du sie machen, * sobald | Dein trauen | auf Dich setzen.

V

Antlitz erscheint. * Der HErr wird Laß Deine Priester sich kleiden mit
sie verschlingen in | seinem Zorn, * Ge|rechtigkeit; A. Und Deine Heiligen | fröhlich sein.
und | sein Feuer verzehrt sie.

O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten; gegeben hast, daß unser Heiland

A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’ Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und nun mit Dir in Deiuns | gnädiglich.
O HErr, hilf Deinem Volk und ner Majestät thront, so laß uns imseg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und merdar im Bewußtsein seiner steten Gegenwart unter uns verbleierhöhe sie | ewiglich.
ben, solang die Welt währt, seiner
Friede sei in den Mauern | Deines Verheißung gemäß. Erhöre uns
Zion; A. Und Fülle in ih|ren Paläs- durch die Verdienste desselben
ten.
Jesu Christi unseres HErrn.
Gedenke Deiner im Glauben ent- A. Amen.
schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frie- O Gott, dessen geliebter Sohn
den und erwachen zu einer herrli- durch seine Auffahrt das Gefängnis
chen | Auferstehung.
gefangen geführt und Gaben für die
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines Menschen empfangen hat; gieße
Herz; A. Und nimm Deinen Heili- aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
gen Geist | nicht von uns.
nachfolgten – durch unseren HErrn
HErr, erhöre un|ser Gebet;
und König Jesus Christus.
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
A. Amen.
kommen.
9. Versammlungsgebete

A
a

llmächtiger Gott, wir bitten Dich,verleihe uns,daß,
wie wir glauben, daß Dein
eingeborener Sohn Jesus Christus,
unser Erlöser, in die Himmel emporgestiegen ist, wir uns auch mit
Herz und Sinn dorthin erheben
und allezeit bei Ihm wohnen, wo Er
lebt und herrscht mit Dir, Vater, in
der Einheit des Heiligen Geistes,
ein Gott, in Ewigkeit. A. Amen.

Wir bitten Dich, o HErr, komm

entgegen dem Flehen Deines Volkes, das zu Dir ruft; und da Du uns
die feste Zuversicht des Glaubens

10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

O

HErr, unser himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
der Du uns wohlbehalten den Anfang dieses Tages hast erleben lassen; bewahre uns durch Deine
mächtige Kraft und gib, daß wir
heute in keine Sünde fallen, noch
in irgend eine Gefahr geraten, sondern daß all unser Wandel durch
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
vor Deinem Angesicht; durch Jesum Christum, unseren HErrn.
A. Amen.

E

rwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
Erden. Lehre uns Rechtschaffenheit und Wahrheit üben in Deiner
Furcht; denn Dich loben und preisen wir, der Du wahrhaftig unser
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
und erhöre uns; gedenke aller, o
HErr, die nun vor Dir erscheinen,
und errette uns durch Deine Macht,
um Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.

11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Chris-

ti; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

S

tehe uns gnädig bei, o HErr, in
diesen unseren Bitten und Gebeten und lenke unsere Schritte zur
Erreichung des ewigen Heils; auf
daß wir mitten im unsteten Wechsel dieses vergänglichen Lebens
immerdar geschützt seien, durch
Deine gnädige und allezeit bereite
Hilfe; um Jesu Christi willen, unseres HErrn. A. Amen.

13. Loblied & Segen – stehend:

Gepriesen † sei der HErr, der Gott |

Israels * denn Er hat sein Volk besucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.

So hat Er verheißen von | alters her

* durch den Mund seiner | heiligen
Propheten. * Er hat uns errettet vor
| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;

Er hat das Erbarmen mit den Vä-

tern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an
den Eid, den Er unserem Vater
Abra|ham geschworen hat; * Er hat
uns geschenkt, daß wir aus Feindeshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.

Und du, Kind, wirst Prophet des | Todes, * und unsere Schritte zu

Höchsten heißen; * denn Du wirst
dem HErrn vorangehen und | Ihm
den Weg bereiten. * Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.
Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des

lenken | auf den Weg des Friedens.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht

Göttliche Lesung: Aus dem hl. Evangelium nach Lukas – 24, 36 - 53

1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

2. Die dreifach aufgebaute Welt, *

die da umschließt das Himmelszelt, * das Erden- und das Totenreich, * sie beugt Dir demutsvoll
die Knie.
3. Die Engel merken ganz erstaunt,

* wie Menschenlos ist umgedreht,
* wir sündigten – Du hast gesühnt,
* Du herrschst als Gottmensch allezeit.
Leicht verbeugt
4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der

Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
Gott, dem Vater, und dem Geist, *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)

O HErr, öffne Du unsere Lippen. 4. Glaubensbekenntnis

A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.

O Gott, errett’ uns schleunig.

A. O HErr, eile uns zu helfen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne

und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
war im Anfang, so jetzt und allezeit,
in Ewigkeit. Amen.
3. Hymnus
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Erlöser Deiner gläub’gen Schar, *
dem die besiegte Todesmacht * den
herrlichsten Triumph gebracht.

I

ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
und der Erde. Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
vom Heiligen Geiste, geboren aus
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in
das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kom-

men wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit

6. Psalmen
Ps. 24 1Dem HErrn gehört die Erde
und was | sie erfüllt, * der Erdkreis |
und die darauf wohnen. * 2Denn er
hat sie auf dem Welt|meer gegründet * und über | den Fluten befestigt.
3

Wer darf hinaufsteigen zum | Berg
des HErrn, * wer darf stehen an
4
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- seinem | heiligen Altar? * Wer
schuldlose Hände hat und ein | reimerdar – allezeit
nes Herz, * wer sein Begehren
Sei gepriesen, Vater, HErr des nicht auf Böses richtet und | keinen
Himmels | und der Erde, * daß Du Meineid schwört.
dies vor Weisen | und Klugen ver5
borgen, * Unmündigen aber | offen- Dieser wird Segen vom | HErrn
bart hast. * Ja, Vater, so | hat es Dir empfangen * und gerechten Lohn |
vom Gott seines Heils. * 6So ist das
gefallen.
Geschlecht, das | nach ihm fragt *
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- und das Antlitz des | Gottes Jakobs
merdar – allezeit
sucht.
Mt. 11 25In jener Zeit sprach Jesus:

Kommt | zum HErrn alle, * die ihr
mühselig | und beladen seid, * er
will | euch erquicken. * – Denn, wer
Christus geschaut, hat Gott | den
Vater gesehen.Joh. 14, 9c

7

Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr ur|alten Pforten, *
daß der König der|Herrlichkeit eintrete! * 8”Wer ist denn der König
der | Herrlichkeit?” * Der HErr, der
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Starke, der Held! Der | HErr, der
Held im Kampf!
merdar – allezeit.
9

Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt
euch, ihr ur|alten Pforten, *
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
daß
der
König der|Herrlichkeit einWie es war im Anfang, so jetzt und |
10
trete!
*
”Wer ist denn der König
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
der | Herrlichkeit?” * Der HErr SaA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- baot, der König der | Herrlichkeit
merdar – allezeit
ist er!

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

nach: | “Sucht mein Antlitz!” * Ja,
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- ich suche, | HErr, Dein Angesicht.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * 9Verbirg Dein Antlitz nicht vor mir!
Wie es war im Anfang, so jetzt und | Weis Deinen Knecht nicht | ab im
Zorn! * Du bist wahrhaftig meine
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
1
Hilfe.
Verstoß mich nicht, verlaß
Ps. 27 Der HErr ist mein Licht und
mich
|
nicht,
Gott meines Heiles! *
mein Heil, vor wem soll|te ich ban- 10
Selbst
wenn
mein Vater mich vergen? * Der HErr ist meines Lebens
läßt
und
|
meine
Mutter, * nimmt
Schutz, vor wem | sollte ich erschre2
doch
der
|
HErr
sich
meiner an.
cken? * Dringen Übeltäter auf
Leicht verbeugt:

mich ein, mich | zu verschlingen, * 11Lehre, HErr, mich | Deinen Weg *
meine Gegner und meine Feinde, und leite mich auf rechtem Pfad um
straucheln | müssen sie und fallen. | meiner Feinde willen! * 12Gib
3
Mag ein Heer sich wi|der mich la- mich nicht preis der Willkür | meigern, * mein | Herz kennt keine ner Gegner; * denn falsche Zungen
Furcht. * Erhebt sich Krieg | wider haben sich erhoben wider mich
mich, * ich bleibe | doch voll Zuver- und | schnauben nach Gewalttat.
sicht.
4

13

Ich | glaube fest, * das Glück des
HErrn zu schauen im | Land der Lebenden. * 14Hoffe | auf den HErrn,
* sei stark und guten Mutes! | Hoffe auf den HErrn!

Nur eines erflehe | ich vom HErrn,
* nur | dies ersuche ich: * Wohnen
zu dürfen im Hause des HErrn alle
Tage | meines Lebens, * zu schauen
Leicht verbeugt:
die Lieblichkeit des HErrn und seinen | Tempel zu betrachten.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh5
Ja, er verhüllt mich unter seinem ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Dach zur Zeit des Unheils, birgt Wie es war im Anfang, so jetzt und |
mich im Versteck | seines Zeltes; * allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
auf Felsenhöhe | hebt er mich em- 7. HErrengebet
por. * 6Und nun kann sich mein
HErr, erbarme Dich (unser).
Haupt erheben über meine Feinde |
ringsumher. * So will ich denn in Christe, erbarme Dich unser.
seinem Zelt Jubelopfer weihen, sin- HErr, erbarme Dich unser.
gen will ich, spielen | will ich vor
ater unser im Himmel, geheidem HErrn!
ligt werde Dein Name; Dein
7

V

Höre, HErr, mein | lautes Rufen! * Reich komme; Dein Wille gescheSei mir gnädig | und erhöre mich! * he, wie im Himmel so auf Erden.
8
Dir selber spricht mein Herz es Unser tägliches Brot gib uns heute

und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.
8. Die Bitten vom Donnerstag

Hilf der Kirche, die Spaltungen zu |

unser Erlöser, in die Himmel emporgestiegen ist, wir uns auch mit
Herz und Sinn dorthin erheben
und allezeit bei Ihm wohnen, wo Er
lebt und herrscht mit Dir, Vater, in
der Einheit des Heiligen Geistes,
ein Gott, in Ewigkeit. A. Amen.

überwinden: A. Und mache sie Wir bitten Dich, o HErr, komm
zum Zeichen der Einheit für | alle entgegen dem Flehen Deines Volkes, das zu Dir ruft; und da Du uns
Völker.
Bekräftige Du das Zeugnis | Deiner die feste Zuversicht des Glaubens
Diener: A. Und laß uns heilig sein gegeben hast, daß unser Heiland
Jesus Christus von den Toten auferim Amt | Deiner Erstlingschaft.
standen ist und nun mit Dir in DeiEs halte jedes Amt an Dir fest, ins- ner Majestät thront, so laß uns imbesondere Bischöfe, Priester und merdar im Bewußtsein seiner steDiakone Deiner ge|samten Kirche: ten Gegenwart unter uns verbleiA. Damit auch sie zu Freuden der ben, solang die Welt währt, seiner
Erstlin|ge gelangen.
Verheißung gemäß. Erhöre uns
Gott, schütze un|se|re Stadt / Ge- durch die Verdienste desselben
meinde: A. Und bewahre ihre Be- Jesu Christi unseres HErrn.
woh|ner vor Schaden.
A. Amen.
Richte auf, die ungerecht verfolgt O Gott, dessen geliebter Sohn
und gefangenge|halten werden:
durch seine Auffahrt das Gefängnis
A. Nimm Dich derer an, die einsam gefangen geführt und Gaben für die
und | traurig sind.
Menschen empfangen hat; gieße
Richte auf(, NN und) alle Kran- aus über uns jene Gaben, welche
|ken und Schwachen: A. Und tröste denen geschenkt wurden, die ihm
nachfolgten – durch unseren HErrn
alle vom | Leid geprüften.
Erwecke die entschla | fenen Heili- und König Jesus Christus.
gen: A. Damit wir mit ihnen Dich A. Amen.
schauen in | Deiner Herrlichkeit.
9. Versammlungsgebete

10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

A

llmächtiger Gott, der Du den
llmächtiger Gott, wir bitWankenden das Licht Deiner
ten Dich,verleihe uns,daß, Wahrheit leuchten läßt, damit sie
wie wir glauben, daß Dein wiederkehren auf den Pfad der Geeingeborener Sohn Jesus Christus, rechtigkeit; gewähre allen, die in

A
a

die Gemeinschaft des Evangeliums
Jesu Christi aufgenommen sind,
daß sie alles vermeiden, was ihrem
Bekenntnis widerspricht, und allem nachstreben, was demselben
gemäß ist; durch Christum Jesum,
unseren HErrn. A. Amen.

keit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der
Liebe Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.
11. Danksagung

12. Schlußgebet

E

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heilig-

O

HErr, erhöre gnädig die Bitten
Deines Volkes, das zu Dir seine Stimme erhebt; gib ihm das, was
es tun soll, zu erkennen und zu verstehen, und Gnade und Kraft, dasselbe auch treulich auszurichten;
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.

S

tehe uns gnädig bei, o
HErr, in diesen unseren
Bitten und Gebeten und lenke unsere Schritte zur Erreichung des
ewigen Heils; auf daß wir mitten im
unsteten Wechsel dieses vergänglichen Lebens immerdar geschützt
seien, durch Deine gnädige und allezeit bereite Hilfe; um Jesu Christi
willen, unseres HErrn. A. Amen.
oder

13. Loblied & Segen – stehend:

Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.

Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.

Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern

ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.

ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

‘41. Freitag nach Himmelfahrt
Morgenandacht

Göttliche Lesung: Buch des Propheten Jesaja – 50

0. Novenengebet

G
g

elobt seist Du, HErr, unser
Gott, Du Herrscher des Alls
– durch die Ausgießung †
Deines lebenspendenden Heiligen
Geistes hast Du diese Zeit erfüllt
und vollendet; darum gedenken wir
Deiner Gnade und loben Dich:
A. Gepriesen bist Du, HErr und
Gott, unser Vater, der Du uns Leben und Erhaltung und diese Zeit
gegeben hast.

O

Gott, unser HErr, bring nicht
das Verderben über Dein Volk
und Deinen Erbbesitz, die Du in
Deiner Macht freigekauft und mit
starker Hand herausgeführt hast.
A. HErr, erbarme Dich.

Über die Gerechten,über die Frommen, über die Diener und die Ältesten Deines Volkes, über das Haus
Israel, über den Überrest, über die
Bekehrten, über die Büßenden und
über uns alle, komme Dein Erbarmen herab, HErr, unser Gott – gib
guten Lohn allen, die auf Deinen
Namen in Wahrheit vertrauen, damit wir nicht zuschanden werden,
denn auf Dich vertrauen wir.
A. Gelobt seist Du, HErr, Stütze
und Zuversicht der Frommen!
Den Sprößling Davids laß vor aller

Augen offenbar werden, gekleidet
in Deiner Macht und Majestät –
denn er ist Dein Sohn, Licht aus
Licht; sein Horn erhöhe durch Deine Hilfe, denn auf Deine Hilfe hofDenk an Deine Knechte, an Abra- fen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
ham, Isaak und Jakob! Beachte HErr, der Du uns Hilfe kommen
nicht den Starrsinn dieses Volkes, läßt!
sein Verschulden und seine Sünde
– sie sind Dein Volk, das Du mit Ich sah, wie unter der Tempelgroßer Kraft und hoch erhobenem schwelle Wasser | hervorströmte *
Arm erlöst hast. A. Christe, erbar- das Wasser floß unterhalb des
Tempels herab, südlich vom Al|tar.
me Dich.
Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, das Meer, in das Meer mit den salunser Gott, wie ein verzehrendes zi|gen Gewässern. * So wird das
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Feuer selbst vor uns herziehst.
A. HErr, erbarme Dich.
Wohin der | Fluß gelangt, * da werDu bist es, o Gott, der in seinem den alle Lebewesen | leben. Halleheiligen Wort verheißen hat: A. Re- luja. * Wo dieses Wasser hingieren wird der HErr in Ewigkeit, kommt, werden die Flu|ten gesund;
Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu * wohin der Fluß kommt, dort
Geschlecht.
bleibt alles am | Leben. Halleluja.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

3. Hymnus
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Er-

löser Deiner gläub’gen Schar, *
dem die besiegte Todesmacht * den
herrlichsten Triumph gebracht.
2. Die dreifach aufgebaute Welt, *

die da umschließt das Himmelszelt, * das Erden- und das Totenreich, * sie beugt Dir demutsvoll
die Knie.
3. Die Engel merken ganz erstaunt,

* wie Menschenlos ist umgedreht,
* wir sündigten – Du hast gesühnt,
* Du herrschst als Gottmensch allezeit.
Leicht verbeugt
4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der

Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
Gott, dem Vater, und dem Geist, *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)
O HErr, öffne Du unsere Lippen. 4. Glaubensbekenntnis
A. Und unser Mund soll Dein Lob
ch glaube an Gott, Vater den Allverkünden.
mächtigen, Schöpfer Himmels

I

und der Erde. Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn,
A. O HErr, eile uns zu helfen.
unseren HErrn, der empfangen ist
Ehre sei dem Vater und dem Sohne vom Heiligen Geiste, geboren aus
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es Maria, der Jungfrau, gelitten unter
war im Anfang, so jetzt und allezeit, Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in
in Ewigkeit. Amen.

O Gott, errett’ uns schleunig.

das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit

A. Im Licht bald erscheine, sprich,
Gott, Du das reine Gnadenwort –
immerfort.
13a

Du ziehst aus, um Dein | Volk zu
retten, * zum | Heil Deines Gesalbten. * 15Du bahnst mit Deinen Rossen den Weg | durch das Meer, *
durch die ge|waltigen Gewässer.
A. Im Licht bald erscheine, sprich,
Gott, Du das reine Gnadenwort –
immerfort.
18

Ich will frohlocken ü|ber den

Wenn aber dies zu geschehen beginnt,
schaut auf, und erhebt eure Häupter; HErrn * und über19Gott, | meinem
Heiland jubeln. * Gott, der HErr,
denn eure Erlösung ist nahe.
ist | meine Kraft. * Er macht meine
(Lk. 21, 28)

Füße schnell wie die der Hindin,
A. Im Licht bald erscheine, sprich, und läßt mich | auf den Höhen
Gott, Du das reine Gnadenwort – schreiten.
immerfort.
Hab. 3 2HErr, ich vernahm | Kunde A. Im Licht bald erscheine, sprich,
von Dir; * mit Gottesfurcht, HErr, Gott, Du das reine Gnadenwort –
er|fuhr ich Deine Werke. * In die- immerfort.
sen Jahren laß es wieder gescheEhre sei dem Vater | und dem Sohhen, offenbare es in | diesen Jahne, * und | dem Heiligen Geiste. *
ren! * Im Zorne | denk an Dein ErWie es war im Anfang, so jetzt und |
barmen!
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Im Licht bald erscheine, sprich,
Gott, Du das reine Gnadenwort – A. Im Licht bald erscheine, sprich,
Gott, Du das reine Gnadenwort –
immerfort.
immerfort.
3
Gott kommt von Teman her, der
Heilige vom Ge|birge Paran. * Sei- 6. Psalm
ne Hoheit bedeckt die Himmel,
sein | Ruhm erfüllt die Erde. * 4Er Ps. 63 2Gott, Du | bist mein Gott, *
leuchtet wie das | Licht der Sonne,* al|lein Dich suche ich! * Meine
ein Kranz von Strahlen umgibt ihn, Seele dürstet nach Dir, mein Leib
schmach|tet nach Dir * gleich eidas ist die | Hülle seiner Macht.

nem dürren, lechzenden | Lande
ohne Wasser.
3

So schaue ich im Heiligtum | nach
Dir aus, * um Deine Macht und |
Herrlichkeit zu sehen. * 4Denn Deine Huld ist köstli|cher als Leben; *
meine Lippen | sollen Dich lobpreisen.

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).
Christe, erbarme Dich unser.

HErr, erbarme Dich unser.
So will ich Dich rühmen mein | Leater unser im Himmel, geheiben lang, * in Deinem Namen | die
6
ligt werde Dein Name; Dein
Hände erheben! * Wie an Fett und
Reich
komme; Dein Wille gesche| Mark gesättigt, * mit jubelnden
Lippen ver|herrlicht Dich mein he, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Mund.
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schul7
Wenn ich Deiner gedenke auf |
digern, und führe uns nicht in Vermeinem Lager, * in den Nachtwasuchung, sondern erlöse uns von
8
chen | mich vertief in Dich. * Du
dem Bösen. Amen.
bist mir ja zur Hil|fe geworden, *
ich frohlocke im | Schatten Deiner 8. Bitten vor den 3 hohen Festen
Flügel.
Vor unseren Feinden beschirm’ |
5

9

Meine Seele| hängt an Dir,* Deine
| Rechte hält mich fest. * 10Doch
wer mir zum Verderben nach dem |
Leben trachtet, * muß in die Tiefen
| der Erde versinken.
11

Der Gewalt des Schwertes gibt |
man sie preis, * den Schakalen |
werden sie zur Beute. * 12Doch der
König freut | sich in Gott. * Es rühmen sich alle, die bei ihm geschworen; den Lügnern | wird der Mund
verschlossen.

V

uns, o Christe. A. Gnädig siehe herab auf un|sere Leiden.

Mitleidig blicke an die Betrübnis

un|serer Herzen; A. Barmherzig
vergib die Sünden | Deines Volkes.

Siehe an, o HErr, die Verwüstung

Deines | Heiligtumes;
A. Und gedenke Deiner Gemeinde,
die Du von alters her er|worben
hast.

Vernimm das Gebet der Armen |
und Verlassenen; A. Und löse Du
des | Todes Kinder.

Suche nicht heim unsere früheren | O Gott, dessen geliebter Sohn

Missetaten; A. O wende Deine durch seine Auffahrt das Gefängnis
Hand uns zu und tilge | unsre Sün- gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
de.
aus über uns jene Gaben, welche
Setze unsere Rich|ter wie vormals; denen geschenkt wurden, die ihm
A. Und gib uns wieder Ratsleute, | nachfolgten – durch unseren HErrn
wie im Anfang.
und König Jesus Christus.
Hilf, HErr, Deinem Zion mit der A. Amen.

Stärke | Deiner Rechten;
10. Tagzeitgebet und die Fürbitte
A. Und erlöse, die sich zu Dir beHErr, unser himmlischer Vakehren, | durch Gerechtigkeit.
ter, allmächtiger, ewiger Gott,
Gieße Deinen Geist aus, wie Strö- der Du uns wohlbehalten den Anme | auf die Dürre; A. Und mit ei- fang dieses Tages hast erleben lasnem gnädigen Regen erquicke Dein sen; bewahre uns durch Deine
er|mattet Erbteil.
mächtige Kraft und gib, daß wir
heute in keine Sünde fallen, noch
Laß Deine Priester sich kleiden mit in irgend eine Gefahr geraten, sonGe|rechtigkeit; A. Und Deine Heilidern daß all unser Wandel durch
gen | fröhlich sein.
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich vor Deinem Angesicht; durch Jesum Christum, unseren HErrn.
kommen.
A. Amen.
9. Versammlungsgebete
rwacht ist unsere Seele von der
llmächtiger Gott, in der AufersNacht zu Dir, o Gott, denn das
tehung und Himmelfahrt Dei- Licht Deiner Gebote leuchtet auf
nes Sohnes öffnest Du uns das Tor Erden. Lehre uns Rechtschaffenzum ewigen Leben. Lenke unser heit und Wahrheit üben in Deiner
Herz, daß wir auf ihn schauen, den Furcht; denn Dich loben und preiUrheber unseres Heils, der zu Dei- sen wir, der Du wahrhaftig unser
ner Rechten thront, und kleide in Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
Unsterblichkeit alle, die seiner har- und erhöre uns; gedenke aller, o
ren, wenn er in Herrlichkeit wie- HErr, die nun vor Dir erscheinen,
derkommt, der in der Einheit des und errette uns durch Deine Macht,
Heiligen Geistes mit Dir lebt und um Jesu Christi willen, unseres
herrscht in alle Ewigkeit. A. Amen. HErrn. A. Amen.

O

A

E

11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

A

sein mag; verleihe uns in dieser
Welt die Erkenntnis Deiner Wahrheit, und in der zukünftigen das
ewige Leben. A. Amen.
oder
HErr, erhöre gnädig die
Bitten Deines Volkes, das
zu Dir seine Stimme erhebt; gib
ihm das, was es tun soll, zu erkennen und zu verstehen, und Gnade
und Kraft, dasselbe auch treulich
auszurichten; durch Jesum Christum, unseren HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:

O

Gepriesen † sei der HErr, der Gott |

Israels * denn Er hat sein Volk besucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.

So hat Er verheißen von | alters her

* durch den Mund seiner | heiligen
Propheten. * Er hat uns errettet vor
| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;

Er hat das Erbarmen mit den Vä-

tern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an
den Eid, den Er unserem Vater
Abra|ham geschworen hat; * Er hat
uns geschenkt, daß wir aus Feindeshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.

llmächtiger Gott, der Du uns
Gnade verliehen hast, einmütig unser gemeinsames Flehen vor
Dich zu bringen; und verheißest,
wo zwei oder drei in Deinem Namen versammelt sind, wollest Du
ihre Bitten gewähren; erfülle nun, o Und du, Kind, wirst Prophet des |
HErr, das Verlangen Deiner Knech- Höchsten heißen; * denn Du wirst
te, wie es am heilsamsten für sie dem HErrn vorangehen und | Ihm

den Weg bereiten. * Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.
Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des
Todes, * und unsere Schritte zu
lenken | auf den Weg des Friedens.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht

Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 15

0. Novenengebet

G
g

elobt seist Du, HErr, unser
Gott, Du Herrscher des Alls
– durch die Ausgießung †
Deines lebenspendenden Heiligen
Geistes hast Du diese Zeit erfüllt
und vollendet; darum gedenken wir
Deiner Gnade und loben Dich:
A. Gepriesen bist Du, HErr und
Gott, unser Vater, der Du uns Leben und Erhaltung und diese Zeit
gegeben hast.

O

Gott, unser HErr, bring nicht
das Verderben über Dein Volk
und Deinen Erbbesitz, die Du in
Deiner Macht freigekauft und mit
starker Hand herausgeführt hast.
A. HErr, erbarme Dich.

Über die Gerechten,über die Frommen, über die Diener und die Ältesten Deines Volkes, über das Haus
Israel, über den Überrest, über die
Bekehrten, über die Büßenden und
über uns alle, komme Dein Erbarmen herab, HErr, unser Gott – gib
guten Lohn allen, die auf Deinen
Namen in Wahrheit vertrauen, damit wir nicht zuschanden werden,
denn auf Dich vertrauen wir.
A. Gelobt seist Du, HErr, Stütze
und Zuversicht der Frommen!
Den Sprößling Davids laß vor aller

Augen offenbar werden, gekleidet
in Deiner Macht und Majestät –
denn er ist Dein Sohn, Licht aus
Licht; sein Horn erhöhe durch Deine Hilfe, denn auf Deine Hilfe hofDenk an Deine Knechte, an Abra- fen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
ham, Isaak und Jakob! Beachte HErr, der Du uns Hilfe kommen
nicht den Starrsinn dieses Volkes, läßt!
sein Verschulden und seine Sünde
– sie sind Dein Volk, das Du mit Ich sah, wie unter der Tempelgroßer Kraft und hoch erhobenem schwelle Wasser | hervorströmte *
Arm erlöst hast. A. Christe, erbar- das Wasser floß unterhalb des
Tempels herab, südlich vom Al|tar.
me Dich.
Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, das Meer, in das Meer mit den salunser Gott, wie ein verzehrendes zi|gen Gewässern. * So wird das
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Feuer selbst vor uns herziehst.
A. HErr, erbarme Dich.
Wohin der | Fluß gelangt, * da werDu bist es, o Gott, der in seinem den alle Lebewesen | leben. Halleheiligen Wort verheißen hat: A. Re- luja. * Wo dieses Wasser hingieren wird der HErr in Ewigkeit, kommt, werden die Flu|ten gesund;
Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu * wohin der Fluß kommt, dort
Geschlecht.
bleibt alles am | Leben. Halleluja.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

3. Hymnus
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Er-

löser Deiner gläub’gen Schar, *
dem die besiegte Todesmacht * den
herrlichsten Triumph gebracht.
2. Die dreifach aufgebaute Welt, *

die da umschließt das Himmelszelt, * das Erden- und das Totenreich, * sie beugt Dir demutsvoll
die Knie.
3. Die Engel merken ganz erstaunt,

* wie Menschenlos ist umgedreht,
* wir sündigten – Du hast gesühnt,
* Du herrschst als Gottmensch allezeit.
Leicht verbeugt
4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der

Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
Gott, dem Vater, und dem Geist, *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)
O HErr, öffne Du unsere Lippen. 4. Glaubensbekenntnis
A. Und unser Mund soll Dein Lob
ch glaube an Gott, Vater den Allverkünden.
mächtigen, Schöpfer Himmels

I

und der Erde. Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn,
A. O HErr, eile uns zu helfen.
unseren HErrn, der empfangen ist
Ehre sei dem Vater und dem Sohne vom Heiligen Geiste, geboren aus
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es Maria, der Jungfrau, gelitten unter
war im Anfang, so jetzt und allezeit, Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in
in Ewigkeit. Amen.

O Gott, errett’ uns schleunig.

12

das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit
Off. 5 8Als das Lamm das Buch empfan-

Würdig | ist das Lamm, * das | da
geschlachtet ward, * zu empfangen
Macht und Reich|tum und Weisheit, * Kraft und Ehre, | Herrlichkeit und Lobpreis.

gen hatte, fielen die vier Lebewesen und
die vierundzwanzig Ältesten vor dem
Lamm nieder; alle trugen Harfen und
goldene Schalen voll von Räucherwerk;
das sind die Gebete der Heiligen.

6. Psalm

A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
allezeit.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
allezeit.

Ps. 115 1Nicht uns, | HErr, nicht
uns, * sondern Deinem Namen
schaff Ehre um Deiner | Huld und
2
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – Treue willen! * Warum sollen die
Heiden|völker sagen: * “Wo | ist
allezeit.
denn nun ihr Gott?”
9
Wür|dig bist Du, * die | Buchrolle
3
zu nehmen * und zu öffnen | ihre Ist doch unser | Gott im Himmel! *
Siegel; * denn Du | bist geschlach- Was immer | ihm gefällt, vollbringt
er. *4Ihre Götzen sind Sil|ber und
tet worden.
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – Gold, * das Machwerk | aus der
Menschenhand.
allezeit.
5
Du hast mit Deinem Blut Men- Sie haben einen Mund und könschen für | Gott erworben * aus je- |nen nicht reden, * haben 6Augen |
dem Stamm und jeder Sprache, aus und können nicht sehen. * Sie hajeder Nation | und aus jedem Volk. ben Ohren und kön|nen nicht hö* 10Und Du hast sie für unsern Gott ren, * eine Nase | und können nicht
zu Königen gemacht | und zu Pries- riechen.
tern; * und sie werden | auf der 7Mit ihren Händen können | sie
Erde herrschen.
nicht tasten, * mit ihren Füßen
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – können sie nicht gehen, sie geben
allezeit.
keinen | Laut mit ihrer Kehle. * 8Ih-

nen gleichen, die | sie gefertigt, * jeder, | der auf sie vertraut!
9

Haus Israel, vertraut | auf den
HErrn! * Er ist | ihnen Hilf’ und
Schild. * 10Haus Aaron, vertraut |
auf den HErrn! * Er ist | ihnen Hilf’
und Schild.
11

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

Ihr Gottesfürchtigen, vertraut |
auf den HErrn! * Er ist | ihnen Hilf’
und Schild. * 12Der HErr gedenkt
8. Die Bitten vom Freitag
unser, er | möge segnen! * Er segne
das Haus Israel, er | segne das HErr, gedenke | Deiner Kirche:
A. Und führe sie aus aller TrenHaus Aaron!
|nung
heraus.
13
Er segne die Gottesfürchtigen, die
Kleinen | samt den Großen! * 14Der Erbarme Dich derer, die uns | nahe
HErr möge euch zahlreich machen, stehen: A. Schenke ihnen Leben
| euch und eure Kinder! * 15Seid ge- und Se|gen in Fülle.
segnet vom HErrn, der Himmel und Bekehre die Herzen der RegieEr|de gemacht hat! * 16Der Himmel ren|den zu Dir: A. Und auch die
ist ein Himmel für den HErrn, die | Kirchenvorsteher zu| Deiner WahrWelt gab er den Menschen.
heit.
17
Nicht die Toten lo|ben den HErrn, Schenke den Sündern die Gnade |
* keiner von allen, die zum Ort des der Bekehrung: A. Und führe sie
| Schweigens hinabstiegen. * 18Wir alle durch Bu|ße zum Heil.
jedoch prei|sen den HErrn * von
Erbarme Dich aller um Deines Nanun an bis in Ewig|keit. – Halleluja!
mens wil|len Verfolgten:
Leicht verbeugt:
A. Und vergib denen, die ihnen |
Unrecht
tun.
Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. * (Vor Dir gedenken wir NN, denn)
Wie es war im Anfang, so jetzt und | Du vermagst Seele und | Leib zu
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
heilen: A. Richte die Kranken auf
und
stehe den Ster|benden bei.
7. HErrengebet
In Deine Hände, o Vater, empfahl
HErr, erbarme Dich (unser).
Jesus | seinen Geist:
Christe, erbarme Dich unser.
A. Nimm alle Verstorbenen auf in |
HErr, erbarme Dich unser.
Deine Herrlichkeit.

9. Versammlungsgebete

A

E

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der
Liebe Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.

llmächtiger Gott, in der Auferstehung und Himmelfahrt Deines Sohnes öffnest Du uns das Tor
zum ewigen Leben. Lenke unser
Herz, daß wir auf ihn schauen, den
Urheber unseres Heils, der zu Deiner Rechten thront, und kleide in
Unsterblichkeit alle, die seiner harren, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, der in der Einheit des 11. Danksagung
Heiligen Geistes mit Dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. A. Amen.
llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
O Gott, dessen geliebter Sohn
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
durch seine Auffahrt das Gefängnis
gepriesen für unsere Erschaffung
gefangen geführt und Gaben für die
und Erhaltung, und für alle SegMenschen empfangen hat; gieße
nungen dieses Lebens, vor allem
aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm aber für Deine unschätzbare Liebe
nachfolgten – durch unseren HErrn in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffund König Jesus Christus.
nung der Herrlichkeit. So verleihe,
A. Amen.
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
10. Tagzeitgebet und die Fürbitte
Gnadenerweisungen, daß unsere
llmächtiger Gott, der Du den Herzen mit aufrichtiger DankbarWankenden das Licht Deiner keit erfüllt seien, und wir Dein Lob
Wahrheit leuchten läßt, damit sie verkünden nicht allein mit unseren
wiederkehren auf den Pfad der Ge- Lippen, sondern auch mit unserem
rechtigkeit; gewähre allen, die in Leben, indem wir uns ganz Deinem
die Gemeinschaft des Evangeliums Dienste hingeben, und unser LeJesu Christi aufgenommen sind, ben lang vor Dir wandeln in Heiligdaß sie alles vermeiden, was ihrem keit und Gerechtigkeit, und warten
Bekenntnis widerspricht, und al- auf die selige Hoffnung und herrlilem nachstreben, was demselben che Erscheinung des großen Gottes
gemäß ist; durch Christum Jesum, und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiunseren HErrn. A. Amen.

A

A

ligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet
tehe uns gnädig bei, o HErr, in
diesen unseren Bitten und Gebeten und lenke unsere Schritte zur
Erreichung des ewigen Heils; auf
daß wir mitten im unsteten Wechsel dieses vergänglichen Lebens
immerdar geschützt seien, durch
Deine gnädige und allezeit bereite
Hilfe; um Jesu Christi willen, unseres HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem

S

Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern
ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

‘42. Samstag nach Himmelfahrt
Morgenandacht

Göttliche Lesung: Buch des Propheten Jesaja – 51, 1 - 11

0. Novenengebet

G
g

elobt seist Du, HErr, unser
Gott, Du Herrscher des Alls
– durch die Ausgießung †
Deines lebenspendenden Heiligen
Geistes hast Du diese Zeit erfüllt
und vollendet; darum gedenken wir
Deiner Gnade und loben Dich:
A. Gepriesen bist Du, HErr und
Gott, unser Vater, der Du uns Leben und Erhaltung und diese Zeit
gegeben hast.

O

Gott, unser HErr, bring nicht
das Verderben über Dein Volk
und Deinen Erbbesitz, die Du in
Deiner Macht freigekauft und mit
starker Hand herausgeführt hast.
A. HErr, erbarme Dich.

Über die Gerechten,über die Frommen, über die Diener und die Ältesten Deines Volkes, über das Haus
Israel, über den Überrest, über die
Bekehrten, über die Büßenden und
über uns alle, komme Dein Erbarmen herab, HErr, unser Gott – gib
guten Lohn allen, die auf Deinen
Namen in Wahrheit vertrauen, damit wir nicht zuschanden werden,
denn auf Dich vertrauen wir.
A. Gelobt seist Du, HErr, Stütze
und Zuversicht der Frommen!
Den Sprößling Davids laß vor aller

Augen offenbar werden, gekleidet
in Deiner Macht und Majestät –
denn er ist Dein Sohn, Licht aus
Licht; sein Horn erhöhe durch Deine Hilfe, denn auf Deine Hilfe hofDenk an Deine Knechte, an Abra- fen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
ham, Isaak und Jakob! Beachte HErr, der Du uns Hilfe kommen
nicht den Starrsinn dieses Volkes, läßt!
sein Verschulden und seine Sünde
– sie sind Dein Volk, das Du mit Ich sah, wie unter der Tempelgroßer Kraft und hoch erhobenem schwelle Wasser | hervorströmte *
Arm erlöst hast. A. Christe, erbar- das Wasser floß unterhalb des
Tempels herab, südlich vom Al|tar.
me Dich.
Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, das Meer, in das Meer mit den salunser Gott, wie ein verzehrendes zi|gen Gewässern. * So wird das
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Feuer selbst vor uns herziehst.
A. HErr, erbarme Dich.
Wohin der | Fluß gelangt, * da werDu bist es, o Gott, der in seinem den alle Lebewesen | leben. Halleheiligen Wort verheißen hat: A. Re- luja. * Wo dieses Wasser hingieren wird der HErr in Ewigkeit, kommt, werden die Flu|ten gesund;
Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu * wohin der Fluß kommt, dort
Geschlecht.
bleibt alles am | Leben. Halleluja.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

3. Hymnus
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Er-

löser Deiner gläub’gen Schar, *
dem die besiegte Todesmacht * den
herrlichsten Triumph gebracht.
2. Die dreifach aufgebaute Welt, *

die da umschließt das Himmelszelt, * das Erden- und das Totenreich, * sie beugt Dir demutsvoll
die Knie.
3. Die Engel merken ganz erstaunt,

* wie Menschenlos ist umgedreht,
* wir sündigten – Du hast gesühnt,
* Du herrschst als Gottmensch allezeit.
Leicht verbeugt
4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der

Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
Gott, dem Vater, und dem Geist, *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)
O HErr, öffne Du unsere Lippen. 4. Glaubensbekenntnis
A. Und unser Mund soll Dein Lob
ch glaube an Gott, Vater den Allverkünden.
mächtigen, Schöpfer Himmels

I

und der Erde. Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn,
A. O HErr, eile uns zu helfen.
unseren HErrn, der empfangen ist
Ehre sei dem Vater und dem Sohne vom Heiligen Geiste, geboren aus
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es Maria, der Jungfrau, gelitten unter
war im Anfang, so jetzt und allezeit, Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in
in Ewigkeit. Amen.

O Gott, errett’ uns schleunig.

das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.

9

Meine Seele sehnt sich nach Dir |
in der Nacht, * auch mein Geist | ist
voll Sehnsucht nach Dir. * Denn
Dein Gericht ist ein Licht | für die
Welt, * die Bewohner der Erde lernen Dei|ne Gerechtigkeit.
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den
Weg geebnet, zu der Stadt seiner
Macht.
12

HErr, Du wirst uns | Frieden
schenken; * denn auch alles, was
wir bisher erreichten, hast | Du für
5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit uns getan. * 19aUnd die Toten | werden leben, * die | Leichen aufersteEr selbst, der HErr, wird beim Befehlshen!
ruf, wenn die Stimme des Erzengels und
die Posaune Gottes erschallt, herniedersteigen vom Himmel. Dann werden
zuerst die in Christo Verstorbenen auferstehen; darauf werden wir, die noch
leben und übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken dem
HErrn entgegen in die Luft entrückt,
und beim HErrn sein immerdar.
(1. Thes. 4, 16-17)

A. Sei, o Gott, gesegnet, der den
Weg geebnet, zu der Stadt seiner
Macht.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

A. Sei, o Gott, gesegnet, der den
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den Weg geebnet, zu der Stadt seiner
Weg geebnet, zu der Stadt seiner Macht.
Macht.
6. Psalm
Jes. 26 7Der Weg des Gerechten | ist
gerade, * Du ebnest | die Bahn dem
Gerechten. * 8HErr, auf das Kommen Deines Gerichts ver|trauen
wir. * Deinen Namen anzurufen
und an Dich zu denken | ist unser
Verlangen.

Ps. 18 2Ich liebe Dich, HErr, | meine Stärke, * 3HErr, meine Felsenburg, mein | Retter, und mein Gott,
* mein Fels, auf | den ich baue, *
mein Schild und meines Heiles |
Stärke, meine Festung!

A. Sei, o Gott, gesegnet, der den 4Lobpreisend rufe | ich zum HErrn;
Weg geebnet, zu der Stadt seiner * so werde ich be|freit von meinen
5
Todesbrandungen
Feinden. *
Macht.

kreis|ten um mich, * Unheils|bäche dem schnaubenden | Odem Deiner
schreckten mich auf;
Nase.
der Unterwelt Schlingen um|garn- 17Er streckte aus der Höhe seine
ten mich; * des Todes | Fallen droh- Hand und | faßte mich, * zog mich
ten mir. * 7In meiner Angst rief | ich heraus aus gewaltigen Wassern.
zum HErrn * und ich | schrie zu 18Er entriß mich | meinem starken
Feind, * meinen Gegnern, die an
meinem Gott.
Kraft mich | übertrafen. * 19Sie
Er hörte in seinem Tempel | meine
überfielen mich an meinem UnStimme, * mein Schreien | drang an
glückstag; doch der | HErr ward mir
8
seine Ohren. * Die Erde wank|te
zur Stütze.
und schwankte, * der Berge |
Leicht verbeugt:
Grundfesten erbebten;
6

sie wankten, denn er | war erzürnt.
* 9Aus seiner Nase stieg Rauch empor, verzehrendes Feuer | quoll aus
seinem Mund, * Kohlenglut sprühte von ihm aus. 10Er neigte den
Himmel und | fuhr herab, * auf
Wolkendunkel | ruhten seine Füße.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
7. HErrengebet

HErr, erbarme Dich (unser).

11

Er ritt auf dem Kerub und | flog Christe, erbarme Dich unser.
daher * und schwebte herab | auf
HErr, erbarme Dich unser.
des Sturmes Flügeln. * 12Er machte
sich Finsternis rings|um zum Manater unser im Himmel, geheitel, * Wasser|tiefe dichte Wolken.
ligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille gesche13
Aus dem Glanz vor ihm her enthe, wie im Himmel so auf Erden.
strömten Hagel und glüh|ende
Unser tägliches Brot gib uns heute
14
Kohlen. * Am Himmel ließ der |
und vergib uns unsere Schuld, wie
HErr den Donner dröhnen, * der
auch wir vergeben unseren SchulHöchste ließ seine Stim|me erdigern, und führe uns nicht in Ver15
schallen. * Er schoß seine Pfeile
suchung, sondern erlöse uns von
und zer|streute seine Feinde.
dem Bösen. Amen.
Er schleu|derte Blitze * und | brach8. Bitten vor den 3 hohen Festen
te die Verwirrung. * 16Da wurden
die Tiefen des Meeres sichtbar, – Vor unseren Feinden beschirm’ |
der Erde Grund ward | aufgedeckt * uns, o Christe. A. Gnädig siehe hevor Deinem Scheltruf, HErr, vor rab auf un|sere Leiden.

V

Mitleidig blicke an die Betrübnis 9. Versammlungsgebete

un|serer Herzen; A. Barmherzig 9. 1. Zeitgebet
vergib die Sünden | Deines Volkes.
Err, unser Gott, durch den Tod
und die Auferstehung Jesu
Siehe an, o HErr, die Verwüstung sind wir in die Gemeinschaft DeiDeines | Heiligtumes;
nes Volkes aufgenommen worden;
A. Und gedenke Deiner Gemeinde, wir bitten Dich, laß die Freude über
die Du von alters her er|worben die Erlösung kraft seiner königlihast.
chen Inthronisation in uns mächtig
werden, damit sie unser ganzes LeVernimm das Gebet der Armen | ben bestimmt; durch denselben,
und Verlassenen; A. Und löse Du Deinen Sohn, unsern HErrn, der da
des | Todes Kinder.
lebt und herrscht mit Dir, in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Suche nicht heim unsere früheren | Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
Missetaten; A. O wende Deine
Hand uns zu und tilge | unsre Sün- O Gott, dessen geliebter Sohn
durch seine Auffahrt das Gefängnis
de.
gefangen geführt und Gaben für die
Setze unsere Rich|ter wie vormals; Menschen empfangen hat; gieße
A. Und gib uns wieder Ratsleute, | aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
wie im Anfang.
nachfolgten – durch unseren HErrn
Hilf, HErr, Deinem Zion mit der und König Jesus Christus.
A. Amen.
Stärke | Deiner Rechten;
A. Und erlöse, die sich zu Dir be- 10. Tagzeitgebet und die Fürbitte
kehren, | durch Gerechtigkeit.
HErr, unser himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
Gieße Deinen Geist aus, wie Strö- der Du uns wohlbehalten den Anme | auf die Dürre; A. Und mit ei- fang dieses Tages hast erleben lasnem gnädigen Regen erquicke Dein sen; bewahre uns durch Deine
er|mattet Erbteil.
mächtige Kraft und gib, daß wir
heute in keine Sünde fallen, noch
Laß Deine Priester sich kleiden mit in irgend eine Gefahr geraten, sonGe|rechtigkeit; A. Und Deine Heili- dern daß all unser Wandel durch
gen | fröhlich sein.
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
HErr, erhöre un|ser Gebet;
vor Deinem Angesicht; durch JeA. Und laß unser Rufen | vor Dich sum Christum, unseren HErrn.
kommen.
A. Amen.

H

O

E

rwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
Erden. Lehre uns Rechtschaffenheit und Wahrheit üben in Deiner
Furcht; denn Dich loben und preisen wir, der Du wahrhaftig unser
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
und erhöre uns; gedenke aller, o
HErr, die nun vor Dir erscheinen,
und errette uns durch Deine Macht,
um Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.
11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit.

res Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Ewigkeit. A. Amen.
12. Schlußgebet

E

rhöre uns gnädig, o HErr, und
da Du uns ein herzliches Verlangen zu beten gegeben hast, so
verleihe, daß wir in aller Gefahr
und Widerwärtigkeit durch Deine
mächtige Hilfe stets geschützt und
getröstet werden; durch Jesum
Christum, Deinen Sohn, unseren
HErrn. A. Amen.
13. Loblied & Segen – stehend:

Gepriesen † sei der HErr, der Gott |

Israels * denn Er hat sein Volk besucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.

So hat Er verheißen von | alters her

* durch den Mund seiner | heiligen
Propheten. * Er hat uns errettet vor
bittet, ein lebendiges Bewußtsein
| unsern Feinden * und aus der
aller Deiner Gnadenerweisungen,
Hand | aller, die uns hassen;
daß unsere Herzen mit aufrichtiger
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Er hat das Erbarmen mit den VäDein Lob verkünden nicht allein tern an uns vollendet und an seimit unseren Lippen, sondern auch nen heiligen | Bund gedacht, * an
mit unserem Leben, indem wir uns den Eid, den Er unserem Vater
ganz Deinem Dienste hingeben, Abra|ham geschworen hat; * Er hat
und unser Leben lang vor Dir wan- uns geschenkt, daß wir aus Feindeln in Heiligkeit und Gerechtig- deshand befreit, Ihm furchtlos diekeit, und warten auf die selige nen in Heiligkeit und Ge|rechtigHoffnung und herrliche Erschei- keit * vor seinem Angesicht | alle
nung des großen Gottes und unse- unsere Tage.

So verleihe, wie Dich die Kirche

Und du, Kind, wirst Prophet des | Todes, * und unsere Schritte zu

Höchsten heißen; * denn Du wirst
dem HErrn vorangehen und | Ihm
den Weg bereiten. * Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.
Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des

lenken | auf den Weg des Friedens.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.

Abendandacht

Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 16

0. Novenengebet

G
g

elobt seist Du, HErr, unser
Gott, Du Herrscher des Alls
– durch die Ausgießung †
Deines lebenspendenden Heiligen
Geistes hast Du diese Zeit erfüllt
und vollendet; darum gedenken wir
Deiner Gnade und loben Dich:
A. Gepriesen bist Du, HErr und
Gott, unser Vater, der Du uns Leben und Erhaltung und diese Zeit
gegeben hast.

O

Gott, unser HErr, bring nicht
das Verderben über Dein Volk
und Deinen Erbbesitz, die Du in
Deiner Macht freigekauft und mit
starker Hand herausgeführt hast.
A. HErr, erbarme Dich.

Über die Gerechten,über die Frommen, über die Diener und die Ältesten Deines Volkes, über das Haus
Israel, über den Überrest, über die
Bekehrten, über die Büßenden und
über uns alle, komme Dein Erbarmen herab, HErr, unser Gott – gib
guten Lohn allen, die auf Deinen
Namen in Wahrheit vertrauen, damit wir nicht zuschanden werden,
denn auf Dich vertrauen wir.
A. Gelobt seist Du, HErr, Stütze
und Zuversicht der Frommen!
Den Sprößling Davids laß vor aller

Augen offenbar werden, gekleidet
in Deiner Macht und Majestät –
denn er ist Dein Sohn, Licht aus
Licht; sein Horn erhöhe durch Deine Hilfe, denn auf Deine Hilfe hofDenk an Deine Knechte, an Abra- fen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
ham, Isaak und Jakob! Beachte HErr, der Du uns Hilfe kommen
nicht den Starrsinn dieses Volkes, läßt!
sein Verschulden und seine Sünde
– sie sind Dein Volk, das Du mit Ich sah, wie unter der Tempelgroßer Kraft und hoch erhobenem schwelle Wasser | hervorströmte *
Arm erlöst hast. A. Christe, erbar- das Wasser floß unterhalb des
Tempels herab, südlich vom Al|tar.
me Dich.
Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, das Meer, in das Meer mit den salunser Gott, wie ein verzehrendes zi|gen Gewässern. * So wird das
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Feuer selbst vor uns herziehst.
A. HErr, erbarme Dich.
Wohin der | Fluß gelangt, * da werDu bist es, o Gott, der in seinem den alle Lebewesen | leben. Halleheiligen Wort verheißen hat: A. Re- luja. * Wo dieses Wasser hingieren wird der HErr in Ewigkeit, kommt, werden die Flu|ten gesund;
Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu * wohin der Fluß kommt, dort
Geschlecht.
bleibt alles am | Leben. Halleluja.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
1. Anrufung

G

elobt seist Du, HErr, unser
Gott: Vater †, Sohn und Heiliger Geist, Du großer, starker und
furchterregender Gott. Du erfreust
uns durch alle Deine Wohltaten,
ermahnst die Lebenden mit Gnade;
durch Deine Barmherzigkeit richtest Du auf die Gefallenen, heilst
die Kranken, befreist die Gefesselten und bist treu in allen Deinen
Verheißungen. Von Geschlecht zu
Geschlecht wollen wir Deine Größe
verkünden und in alle Ewigkeit
Deine Heiligkeit verehren. Du bist
heilig und Heilige preisen Dich jeden Tag, erwartend die Offenbarung Deiner Heiligkeit sprechen sie
immerfort: Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des HErrn.
A. Hosanna in der Höhe.
2. Aufruf

3. Hymnus
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Er-

löser Deiner gläub’gen Schar, *
dem die besiegte Todesmacht * den
herrlichsten Triumph gebracht.
2. Die dreifach aufgebaute Welt, *

die da umschließt das Himmelszelt, * das Erden- und das Totenreich, * sie beugt Dir demutsvoll
die Knie.
3. Die Engel merken ganz erstaunt,

* wie Menschenlos ist umgedreht,
* wir sündigten – Du hast gesühnt,
* Du herrschst als Gottmensch allezeit.
Leicht verbeugt
4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der

Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
Gott, dem Vater, und dem Geist, *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.
und darauf die Lesung vor dem HErrn

Lesung vor unserem HErrn aus ...
nach der Lesung und einer Stille

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. (A. Dank sei Dir, o Gott.)
O HErr, öffne Du unsere Lippen. 4. Glaubensbekenntnis
A. Und unser Mund soll Dein Lob
ch glaube an Gott, Vater den Allverkünden.
mächtigen, Schöpfer Himmels

I

und der Erde. Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn,
A. O HErr, eile uns zu helfen.
unseren HErrn, der empfangen ist
Ehre sei dem Vater und dem Sohne vom Heiligen Geiste, geboren aus
und dem Heiligen Geiste: A. Wie es Maria, der Jungfrau, gelitten unter
war im Anfang, so jetzt und allezeit, Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in
in Ewigkeit. Amen.

O Gott, errett’ uns schleunig.

das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, woher er kommen wird, zu richten Lebende und
Tote. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.

Lammes | ist gekommen * und seine Gemahlin hat | sich bereit gemacht.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.

5. Großer Lobpreis - Kantik der Tagzeit 6. Psalm
Off. 19 1Danach hörte ich etwas wie Ps. 100 1Jauchzt dem HErrn, | alle
den lauten Ruf einer großen Schar im Welt! * 2Dient dem HErrn in FreuHimmel: Halleluja!
de! Tretet vor sein | Antlitz mit
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Frohlocken! * 3Seid euch bewußt:
Der HErr al|lein ist Gott! * Er ist
merdar – allezeit.
Das Heil und die | Herrlichkeit * unser Schöpfer; wir aber sind sein
und die Macht gehören unserem | Volk, die | Schafe seiner Weide.

Gott. Halleluja! * 2aDenn wahrhaft 4Mit Dank betretet seine Tore, mit
| und gerecht * sind | all seine Ge- Lobgesängen | seine Höfe! * Dankt
richte.
ihm, ver|herrlicht seinen Namen! *
5
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Denn gütig | ist der HErr; * in
Ewigkeit währt seine Huld und seimerdar – allezeit.
ne | Treue für und für.
5b
Preist unsern Gott, ihr seine |
Leicht verbeugt:
Knechte alle, * die ihr ihn fürchtet,
ihr | Kleinen und ihr Großen! * Ehre sei dem Vater | und dem Soh6b
Hal|leluja! * Der HErr unser Gott, ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
der Allherrscher hat die Königs- Wie es war im Anfang, so jetzt und |
|herrschaft angetreten.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- 7. HErrengebet
merdar – allezeit.
HErr, erbarme Dich (unser).
7
Laßt uns jubeln und | fröhlich sein,
* und ihm die Ehre er|weisen. Hal- Christe, erbarme Dich unser.
leluja! * Denn die Hochzeit des HErr, erbarme Dich unser.

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

9. Versammlungsgebete

H

Err, unser Gott, durch den Tod
und die Auferstehung Jesu
sind wir in die Gemeinschaft Deines Volkes aufgenommen worden;
wir bitten Dich, laß die Freude über
die Erlösung kraft seiner königlichen Inthronisation in uns mächtig
werden, damit sie unser ganzes Leben bestimmt; durch denselben,
8. Die Bitten vom Samstag
Deinen Sohn, unsern HErrn, der da
Vereinige die Kirche durch | Dei- lebt und herrscht mit Dir, in der
nen Geist: A. Damit sie unter den Einheit des Heiligen Geistes, ein
Völkern Dein Geheim|nis verkün- Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
det.
O Gott, dessen geliebter Sohn
Beschütze alle, die in Deiner Kir- durch seine Auffahrt das Gefängnis
che zum Dienst der Pre|digt bestellt gefangen geführt und Gaben für die
sind: A. Damit sie selbst nicht ver- Menschen empfangen hat; gieße
|lorengehen.
aus über uns jene Gaben, welche
Erleuchte die Regierenden in der denen geschenkt wurden, die ihm
nachfolgten – durch unseren HErrn
Kirche und | in der Welt.
A. Laß sie den Weg Deiner Ge- und König Jesus Christus.
A. Amen.
rech|tigkeit gehen.

Siehe auf alle verfolgten und be- 10. Tagzeitgebet und die Fürbitte

|drängten Menschen: A. Und komm
ih|nen zu Hilfe.

Segne unsere Freunde | und Be-

kannten: A. Sei ihnen nah mit |
Deiner Liebe.

Stehe (NN und) allen Kranken und
Sterbenden bei mit | Deiner Gnade:
A. Und laß sie | Dein Heil schauen.

Du hast Deinen Sohn durch den

Tod hindurch geführt | in die Herrlichkeit: A. Laß die Verstorbenen in
Ihm erwachen zum e|wigen Leben.

A

llmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
wiederkehren auf den Pfad der Gerechtigkeit; gewähre allen, die in
die Gemeinschaft des Evangeliums
Jesu Christi aufgenommen sind,
daß sie alles vermeiden, was ihrem
Bekenntnis widerspricht, und allem nachstreben, was demselben
gemäß ist; durch Christum Jesum,
unseren HErrn. A. Amen.

E

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der
Liebe Jesu Christi willen, unseres
HErrn. A. Amen.
11. Danksagung

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, Dir sei Dank
für alle Deine Güte und Liebe. Sei
gepriesen für unsere Erschaffung
und Erhaltung, und für alle Segnungen dieses Lebens, vor allem
aber für Deine unschätzbare Liebe
in der Erlösung der Welt, für alle
Mittel der Gnade und für die Hoffnung der Herrlichkeit. So verleihe,
wie Dich die Kirche bittet, ein lebendiges Bewußtsein aller Deiner
Gnadenerweisungen, daß unsere
Herzen mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Dein Lob
verkünden nicht allein mit unseren
Lippen, sondern auch mit unserem
Leben, indem wir uns ganz Deinem
Dienste hingeben, und unser Leben lang vor Dir wandeln in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und warten
auf die selige Hoffnung und herrliche Erscheinung des großen Gottes
und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
in Ewigkeit. A. Amen.

12. Schlußgebet

S

tehe uns gnädig bei, o HErr, in
diesen unseren Bitten und Gebeten und lenke unsere Schritte zur
Erreichung des ewigen Heils; auf
daß wir mitten im unsteten Wechsel dieses vergänglichen Lebens
immerdar geschützt seien, durch
Deine gnädige und allezeit bereite
Hilfe; um Jesu Christi willen, unseres HErrn. A. Amen.

E

rhöre uns gnädig, o
HErr, und da Du uns ein
herzliches Verlangen zu beten gegeben hast, so verleihe, daß wir in
aller Gefahr und Widerwärtigkeit
durch Deine mächtige Hilfe stets
geschützt und getröstet werden;
durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unseren HErrn.
A. Amen.

oder

13. Loblied & Segen – stehend:

Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.

Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.

Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
Er nimmt sich seines Knechtes
Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern
ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen immerdar.
A. Amen.
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