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‘36. Bittsonntag
z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 13, 11— 14, 5

Eingangslied

Zärtliche Liebe
Zärtliche Liebe, * Gnade des Geistes, * legtest Du, Vater, * in unser
Herz; * dies zog uns zu Dir, * in Deine Nähe, * durch Jesum Christum, *
unseren HErrn.
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1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.
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‘36. Bittsonntag

8.1. Großer Lobpreis

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
Reigen,
*
lobt ihn mit | Saitenspiel
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 ZimGroß und | wunderbar * sind Deine beln! * 6Alles, was | Odem hat, *
Werke, | HErr, Gott, Du – Allherr- lobe den | HErrn! – Halleluja!
scher. * Gerecht | und wahrhaftig *
Ehre sei dem Vater | und dem Sohsind Deine Wege, | Du König der
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Völker.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
merdar – allezeit.
9. Der liturgische Gruß
3

4
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Wer sollte Dich nicht | fürchten,
er HErr sei mit euch.
HErr, * und nicht | Deinen Namen
A. Und mit deinem Geiste.
preisen? * Denn Du al|lein bist heiLasset uns beten.
lig: * Alle Völker kommen und beten Dich an; denn Dein gerechtes 10. Bitteneröffnung - überspringen
Walten ist | offenbar geworden.
11. Abendliche Sonntagsbitten
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
Gott Vater im Himmel, A. sei
Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
uns armen Sündern gnädig.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Gott Sohn, Erlöser der Welt,
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
A. sei uns armen Sündern gnädig.
8.2. 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!
4
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P}pp!
!pP!!!!!P-P!!}P!!!pp!!!
Heiliger Geist, Geist vom
!HVater
!}p!!und
p!!vom
!!!pSohne,
!uPPg!!!-p
!!tP!!PP!
A. sei
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtp!gnädig.
!!!hPhP!!!!PP!!_

!H!!}pppP!!PPppppP!!

nisse und Unwissenheiten und um

Um den Frieden von oben und um die Gnade des Heiligen Geistes,
das Heil unserer Seelen,

!laßt
H!zP!!uns
!zp!zum
!tp!HErrn
!!!rp!flehen:
!!!!h!!jP!!A.!-PP!Wir
t!!
!H!bitten
!!tPzp!Dich,
!rp!erhöre
eP!!!r!!e!!!uns.
sp!!P!!Pp!_

laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Für alle kranken und leidenden

Menschen, für alle verfolgten
Christen, und für alle, die dem Tode
Um die Vollendung der heiligen nahe sind, laßt uns zum HErrn fleKirche Gottes, um die Befreiung hen. A. Wir bitten Dich, erhöre
des Berges Zion und um das Heil uns.
aller Seelen, laßt uns zum HErrn Für alle Menschen in dieser Welt
flehen. A. Wir bitten Dich, erhöre laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
uns.
bitten Dich, erhöre uns.
Um den Segen für Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Leh- Um die Vollendung aller Heiligen,
rer, damit die Heiligen für die Erfül- der Lebenden und der Entschlafelung ihres Dienstes zugerüstet und nen, laßt uns zum HErrn flehen:
wir vollkommene Menschen wer- A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
den und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Sohn Gottes, A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.
Um die Erleuchtung aller Bischöfe,
Dich, erhöre uns.
Priester und Diakone, damit sie
das Evangelium in Lehre und LeChriste, höre uns.
ben verkünden,laßt uns zum HErrn
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.
A. Christe, erhöre uns.
Um Liebe und wahre Gottesfurcht;
um die Gnadengaben, ihre rechte
HErr, erbarme Dich.
Ausübung und um die Früchte des A. HErr, erbarme Dich.
Geistes, laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
Christe, erbarme Dich.
uns.
A. Christe, erbarme Dich.
Auch um die Bußfertigkeit des
Herzens und wahre Reue; um die
HErr, erbarme Dich.
Verzeihung aller unserer Versäum- A. HErr, erbarme Dich.
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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.

12. Gebetsaufforderung

Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 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.
13. 2. Wochengebet

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.
6

13. 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
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
14. Gebete

G

roßer und Wunderbarer, Gott,
Du Allherrscher, Du beherrschst alles in unbeschreiblicher
Güte und grenzenloser Fürsorge.
Auf unsrem Weg wurde uns unter
Deiner Obhut alles zuteil, was wir

heute erlebt und dank Deiner Vorsehung erfahren haben. Du bist es,
der uns zum Unterpfand Deines
verheißenen Reiches hierher gebracht und so vor mancherlei Übel
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
uns diesen Abend auch in Gerechtigkeit und Wahrheit vor dem Antlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit
vollenden, damit wir Dir danken,
dem allein guten und menschenliebenden Gott, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

Guter HErr der Herrlichkeit, hör

unsere Gebete und erhöre unsere
Bitten; mache ein Zeichen an uns
zum Zeugnis Deiner Güte. Du bist
groß und erwirkst Wunder, Du allein bist Gott, im Erbarmen mächtig und in der Kraft gnädig, zu helfen, zu trösten und zu retten alle,
die auf Dich hoffen; geleite uns auf
den Weg Deiner Wahrheit, und
durch Deine Hilfe erfreue alle Herzen zum Lobpreis Deines heiligen
Namens, denn Dir, Vater, und dem
Sohn und dem Heiligen Geist gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung,
Allmächtiger Gott, der Du den jetzt und allezeit, in Ewigkeit.
Wankenden das Licht Deiner A. Amen.
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
wiederkehren auf den Pfad der Ge- 16. Danksagung – dazu stehen
rechtigkeit; gewähre allen, die in
llmächtiger Gott, Vater aller
die Gemeinschaft des Evangeliums
Barmherzigkeit, wir, Deine unJesu Christi aufgenommen sind, würdigen Diener, sagen Dir demüdaß sie alles vermeiden, was ihrem tig und herzlich Dank, für alle DeiBekenntnis widerspricht, und al- ne Güte und Liebe gegen uns und
lem nachstreben, was demselben gegen alle Menschen.
gemäß ist; durch Christum Jesum,
Wir preisen Dich für unsere Erunseren HErrn. A. Amen.
schaffung und Erhaltung, und für
15. Fürbittgebet
alle Segnungen dieses Lebens; vor
allem aber für Deine unschätzbare
rleuchte unsere Finsternis, o
Liebe in der Erlösung der Welt
HErr, und beschütze uns durch
durch unsern HErrn Jesum ChrisDeine große Barmherzigkeit vor altum; für die Mittel der Gnade und
len Gefahren und Unfällen dieser
für die Hoffnung der Herrlichkeit.
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu Und wir bitten Dich, verleihe uns
Dir beten - nimm uns alle in Deine ein so lebendiges Bewußtsein aller
schützenden Hände auf, um der Deiner Gnadenerweisungen, daß
Liebe Jesu Christi willen, unseres unsere Herzen mit aufrichtiger
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir
HErrn. A. Amen.
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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.

ner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen leben17. Priesterliche Fürbitte
digen und wahren Gott, sei alle
Lied
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Heiliger Gott und HErr, Heiliger Lob, nun und immerdar. A. Amen.
Starker, Heiliger Unsterblicher, – 18. Hymnus – alle stehen
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei1. Zum Mahl des Lammes schreiten
lig, Heilig, Vater im Himmel, sei gewir * mit weißen Kleidern angetan,
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
* Christus, dem Sieger, singen wir,
Gebet
* der uns durchs Rote Meer gellmächtiger, ewiger Gott, all- führt.
barmherziger Vater, in dessen 2. Christus ist unser Osterlamm, *
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- das uns zum Heil geschlachtet
tus, unser Hohenpriester und Für- ward. * Er reicht uns seinen heil’sprecher, nicht aufhört, durch die gen Leib * als Brot, das uns sein LeVerdienste seines Leidens Fürbitte ben schenkt.
für uns einzulegen; wir bitten Dich 3. Lamm Gottes, wahres Opferdemütig, blicke herab auf uns, Dei- lamm, * durch das der Hölle Macht
ne unwürdigen Diener, die wir in zerbrach! * Den Kerker hast Du
seinem Namen uns Dir nahen und aufgesprengt, * zu neuem Leben
auf Deinem Altar diese heiligen uns befreit.
Gaben darstellen, das Gedächtnis
Leicht verbeugt
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um 4. Dem HErrn sei Preis und Herrder Verdienste willen jenes seines lichkeit, * der aus dem Grabe aufOpfers, erhöre Du im Himmel, Dei- erstand, * dem Vater und dem

A

8

Geist zugleich * durch alle Zeit und Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | sei19. Die Abendbetrachtung
nen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.
20. Loblied Mariens
Er nimmt sich seines Knechtes
Stehend:
Is|rael an * und | denkt an sein Er* das Er unsern Vätern
barmen,
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
ver|heißen
hat, * Abraham und seiund mein Geist jubelt | in Gott, meinen
Nach|kommen
ewiglich.
nem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Kniend:
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

21. Segen – Liturg
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
Christi und die Liebe Gottes und
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zer- die Gemeinschaft des Heiligen
streut, die im Her|zen voll Hochmut Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
sind.

†
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‘37. Bittmontag
z Morgengebetsdienst
Göttliche Lesung: 5. Buch Mose, Deuteronomium – 33, 18 - 29

Eingangslied

Gelobt sei Gott
1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron * samt seinem eingebornen Sohn,

* der für uns hat genuggetan. * Halleluja, Halleluja, Halleluja.

2.

Er ist erstanden von dem Tod, * hat überwunden alle Not. * Kommt,
seht, wo er gelegen hat. * Halleluja, Halleluja, Halleluja.

1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I

11

‘37. Bittmontag

8.1. Großer Lobpreis
8. Ton

HP!!!derrlichkeit
P!!!zP!!!!!rePrp!
!!!hP!!dPP!!P!und Stärke
H H!!ePPrp!!!!reP!!wpP!!d!Ps!!!sei dem Geist am Werke,

A.
H!unserm
wCP!!zpP!Gott
!tBpSabaot.
!rPe!!dP_ Wiederholen.
H!Ex.!!!p
P!!!!ef!!!!!!eB!P}ppppP!!!
15 Von Deinem Odem
Hp!
!!!!zPz!!!!!Pzt!!!!!!!zNP!!u!!!!zuh!!!_p!!Bf!
schwollen die | Wasser an, * da
HP!standen
}ppppppPP!!!}PPP!
Wogen als Wall, Fluten
H!!!}erstarrten
pp!!PP!| intB!Pdes
!!!rP!Meeres
!!!!rV!!!!r!!!!Mitte.
PePd!!!_Hp!
}ppppp!!-!!}ppP!!
* Da sprach der Feind: Ich jage
HP}ppppp!
pzt!!!!zNPp!!!
nach, hole ein, Beute will | ich
HP!verteilen!
!uP!zuz!hPP_P*P!Meine
!BfP!!}ppppP
Seele will ich
HP}ppppppppp!
stillen an ihnen, zücken mein
HpP!
!hP!!-P!zP!zP!zP!!!P!tB!P!!!rP!!!!rV!!!!r!!
Schwert, vertilgen | soll sie meine
HP!Hand.
!dPP_pA.P!Herrlichkeit
!dP!!!zP!!!!!rePrp!
pp_
und ...
H!!!!Du
!!ef!!bliesest
!!!eB!!!}ppPptp!
zNP!!uP!!!
mit Deinem | Odem
HP!drein,
zuhP!!*-_ !!!Pda!BfP}ppppppbedeckte sie das Meer,
H}pppppppp!
!!tBp
in den gewaltigen Fluten ver|san8
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HP!ken
!rPP!sie!rVpwierP!Blei.
!!!dP!!*!_PPP}ppPP
Wer ist wie
H!Du
!!!}pp!
!!ztp!!zNP!!upP!zuhP!!p_
unter den | Göttern, HErr? *
H!Wer
!!BfP}ppppppppP
ist wie Du in Heiligkeit
HP!strahlend,
!}ppppppppPP!
furchtbar an RuhmesH}PPP!
!!tBpP!!rPP!!rVP!!rp!dP!!!d!!p_
taten | und Wunder vollbringend?
HpdP!
!!zP!!!!!rePrp!!!!hP!!dpP!!p_
A. Herrlichkeit und Stärke ...
H!!E!efP!hre!eB!Psei}ppP!
!tp!zNp!u!pP!
dem Vater | und dem
H!Sohne,
!zuz!!!hP!*!_Pund
!BfPptB
p!!!rPrVPrp!dPP
| dem Heiligen GeiHPdP!
_p}ppppppp!!!
ste. * Wie es war im Anfang, so
H!jetzt
!zp!und
tp!|!!allezeit,
zNP!uPzuhP-*!!!in!BfP!| !tEwigkeit.
BP!rP!!!rVP!!H!Amen.
!fP!!dp_Pp!
!!!dP!!!zP!!!!!rePrpp_!_
A. Herrlichkeit und ...
11

8.2. Psalm
Ps. 106 1Halleluja! – Dankt dem
HErrn, denn er ist gut; ja, ewig
währt | seine Huld! * 2Wer könnte
die Groß|taten Gottes schildern, *
all seinen | Ruhm verkünden? *
3
Selig, wer das Recht befolgt, wer
jederzeit | übt Gerechtigkeit!
4

Gedenke meiner, HErr, in Deiner
Liebe zu | Deinem Volk! * Nimm
Dich meiner | an mit Deiner Hilfe, *
5
daß ich das Glück Deiner Er|wählten schaue, * mich freue an der

Freude Deines Volkes, mich mit | 18Feuer verbrannte | ihre Rotte, *
Deinem Erbteil rühme!
die Frevler ver|zehrte eine Flamme.
* 19Sie machten ein | Kalb am Ho6
Wir haben gesündigt samt | unsreb * und bete|ten ein Gußbild an.
ren Vätern, * Unrecht | und Frevel
20
7
So vertauschten sie ihre | höchste
begangen. * Unsre Väter in Ägypten begriffen Deine | Wunder nicht, Ehre * gegen das Bild | eines Stiers,
21
* gedachten nicht der Menge Dei- der Gras frißt. * Sie vergaßen
ner Hulderweise, und empörten Gott, | ihren Retter, * der so Großes
sich gegen | den Höchsten am Schilf- in Ä|gypten hat vollbracht.
22
meer.
Wunder im | Lande Chams, *
8
furchterregende
| Taten am SchilfDoch er rettete sie seines | Na23
Da
gedachte
er sie zu ver*
meer.
mens wegen, * um seine | Stärke
9
nichten,
wäre
nicht
Moses
gewekundzutun.* Er drohte dem Schilf*
Der
trat
sen,
sein
|
Auserwählter.
meer, da wur|de es trocken, * er
vor
ihn
in
die
Bresche,
um
seinen
führte sie durch die Tie|fen wie
Zorn vom Ver|tilgen abzuwenden.
durch die Steppe.
Leicht verbeugt:

10

Er rettete sie aus der | Hand des
Gegners, * erlöste sie | aus der Ehre sei dem Vater | und dem SohHand des Feindes. * 11Doch ihre ne * und | dem Heiligen Geiste ...
Bedränger bedeck|te das Wasser, * 9. Der liturgische Gruß
nicht einer | von ihnen blieb übrig.
er HErr sei mit euch.
12
Nun glaubten sie | seinen Worten
A. Und mit deinem Geiste.
* und | sangen dann sein Lob. * Lasset uns beten. Alle knien nieder.
13
Aber gar schnell vergaßen sie | seine Taten, * wollten nicht auf | sei- 10. Bitteneröffnung
VIII. Kyrie [De angelis]
nen Ratschluß warten.

D

14

Lüstern gierten sie | in der Wüste
* und versuch|ten Gott in der Wild- 6. Ton
nis. * 15Er gab ihnen, was | sie verlangten; * in ihren gierigen Leib |
sandte er die Schwindsucht.
16

von den Engeln

FppP!
!fpP!!trP!ep!fpP!
P!!eiliger
r!!zUuppppppPP
Starker Gott,
H F!!uPt!!!rGott,
P!!ep!rPP!tP!!fP!!p!!|
pppppppp!
Heiliger Unsterblicher;
Fp!
!rCP!E!!pppp!
!!ppp|
pPPnbv!
uzPtPPtPPfpppp!

Im Lager wurden sie eifersüchtig
auf Mo|ses, auf Aaron, * den | Heiligen des HErrn. * 17Da tat sich die |
Erde auf * und verschlang Datan,
HErr, erbarme Dich.
und deckte die Rot|te Abirams zu. A. HErr, erbarme Dich.

z Morgengebetsdienst
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FpppppppppPP
p!Heiliger
zPz!!tp!Starker
!rP!!!epfpppp!
Gott,
FpppP!
fP!!trPe!
!fpppPP|
P!!rp!z!!Uupp!
UppppP!
Unsterblicher, Ewiger;

FP!
]pppppP!!!fPP|p!rp!
p!!
ppppppppP!
vergib uns unsere Schuld, wie
Fppppppp!
Epp!
PP[pppppp!!!z!PupPP
auch wir vergeben unseren

P!![ppppppppP!
p!!fP!!-P]pppppP!!!
FpP!
!!r!zCP!!!t!r!E!!upppppP!
!p! | F!P!!p
pp!
zP!
t
PPtPPfppp!
Schuldigern, und führe uns nicht
Christe, erbarme Dich.
A. Christe, erbarme Dich.
F!P!!p
!!]pP!
!!gP!!!fPP|PP!!pppPP!
ppppP[PpppP
FP!
!uPz!!uzptBP!!up!f!!!-P!!!uPz!!!upP! in Versuchung, sondern erlöse
pppppppppp!
Heiliger Starker Gott, Heiliger
F!P!!!!!!rp
PP!
!!E!ep!!fP!fP|PgP!!!fpp|!!|
P!
!
!
!
!
!
z
pppppppP!
FPzP!
!!!tBPP!uP!!f!!!-P!!uPr!!!gpP!E!p!
ppppppppzP!
up! uns von dem Bösen. Amen.
Unsterblicher, Heiliger Gott und 11. Bitten

FP!
!fp|!!!!r!CPnbv!!E!!ppPP!
p!!pp|
!|
pPPp!
u
zPtPPtPPfP!
p
p
Geist; HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

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

Laß Deine Priester sich kleiden mit
HErrengebet im 6. Ton

Fppp!
!Pupppppp
EpPrp!fP-P!]pPP!
P!Vater
!![pp!
!
z
unser im Himmel, geheiligt
FP!
!]ppp!!gP!!f!!!|pppp
ppppppPP[ppp
werde Dein Name; Dein Reich

FpppppP!
!E!up!
!f!!!f!!!-!!!t!!!!
P!komme;
[ppppP!
!
z
P!
pppP!
Dein Wille geschehe, wie
F!pppppppp!
!!]ppppp!!g!!!!fP!|p
p!!!
![pP!
im Himmel so auf Erden. Unser

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 herrlitägliches Brot gib uns heute und chen | Auferstehung.

FppppPP!
!fP!!f!!-!!tPP!!
P!![ppppzP!EupP!
pppp!
14

Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines zum Nutzen der Menschen – blicke

Herz; A. Und nimm Deinen Heili- herab auf unser Land und die
Nachbarländer, und segne die Argen Geist | nicht von uns.
beit Deiner Knechte, die den Acker
HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Deikommen.
ne Sonne scheinen, und Deinen
12. Gebetsaufforderung
Regen und Tau den Boden erfriLasset uns beten.
schen, auf daß die Früchte der Erde
reifen und unsere Scheuern mit Ge13. Versammlungsgebete
treide und unsere Vorratskammern
13. 1. Zeitgebet
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
llmächtiger Gott, der Du Früchten gefüllt werden, und reichdurch Deinen einigen Sohn lich Nahrung da sei für Menschen
Jesum Christum den Tod be- und Tiere. So wollen wir Dein Volk
siegt, und uns den Eingang in das und die Schafe Deiner Weide danewige Leben aufgeschlossen hast; ken Deinem heiligen Namen. In siwir flehen demütig, verleihe, daß cherer Hoffnung warten wir die
wir die guten Entschlüsse, welche Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Deine besondere zuvorkommende Heiligen eingesammelt wrden in
Gnade in unsere Herzen gegeben der Ernte Deines Reiches. Erhöre
hat, durch Deinen fortwährenden uns, himmlischer Vater, durch JeBeistand ausführen; durch Jesum sum Christum, unseren HErrn, der
Christum, unsern HErrn. A. Amen. da lebt und herrscht mit Dir in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
13. 2. Wochengebet
HErr, Du Quelle alles Guten, Gott, in Ewigkeit. A. Amen.

A

O

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.
13. 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

z Morgengebetsdienst

14. Gebete

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
15
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vor Deinem Angesicht; durch Je- Schatz der Güter, ewig fließender
Quell, Heiliger Vater, Wunderwirsum Christum, unseren HErrn.
kender, Allmächtiger und AllherrA. Amen.
scher – Dich beten wir alle an und
Allmächtiger, barmherziger Vater, bitten Deine Milde um Schutz und
der Du uns die Verheißung dieses Hilfe: Gedenke der Deinen, o HErr;
und des zukünftigen Lebens gege- nimm das Morgengebet von uns alben hast; wir bitten Dich, Du wol- len an, entziehe Dich keinem, sonlest uns Deinen Segen geben für al- dern statte uns aus mit Deinem Erles, was wir besitzen, und verleihe, barmen. Siehe an alle, die für Deidaß es uns an Kleidung und Nah- ne Erscheinung wachen und Dich
rung genügt, damit unsere Tage von mit Deinem eingeborenen Sohn loRuhe und Frieden erfüllt seien. Sei ben, unsern Gott, zur Verherrlimit allen, die ihr Tagewerk begon- chung Deines Heiligen Geistes; sei
nen haben, und erfreue ihre Her- Du ihr Helfer und Beschützer und
zen durch den Ertrag ihrer Arbeit. erhöre sie an Deinem himmlischen
Verleihe auch allen Vermögenden und geistigen Altar. Denn Du allein
Deine Gnade, mildtätig mit ihrem bist unser Herrscher, und wir loben
Gute umzugehen, den Armen ver- und preisen Dich jetzt und immerschaffe Du jederzeit Hilfe und dar, und in alle Ewigkeit. A. Amen.
Schutz, damit Dich jeder in seinem
Stande rühme und lobe, um Jesu 16. Danksagung – dazu stehen
Christi willen, unseres HErrn.
llmächtiger Gott, Vater aller
A. Amen.
Barmherzigkeit, wir, Deine unwürdigen
Diener, sagen Dir demü15. Fürbittgebete
tig und herzlich Dank, für alle Deirwacht ist unsere Seele von der ne Güte und Liebe gegen uns und
Nacht zu Dir, o Gott, denn das gegen alle Menschen. Wir preisen
Licht Deiner Gebote leuchtet auf Dich für unsere Erschaffung und
Erden. Lehre uns Rechtschaffen- Erhaltung, und für alle Segnungen
heit und Wahrheit üben in Deiner dieses Lebens; vor allem aber für
Furcht; denn Dich loben und prei- Deine unschätzbare Liebe in der
sen wir, der Du wahrhaftig unser Erlösung der Welt durch unsern
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns HErrn Jesum Christum; für die Mitund erhöre uns; gedenke aller, o tel der Gnade und für die Hoffnung
HErr, die nun vor Dir erscheinen, der Herrlichkeit. Und wir bitten
und errette uns durch Deine Macht, Dich, verleihe uns ein so lebendium Jesu Christi willen, unseres ges Bewußtsein aller Deiner Gnadenerweisungen, daß unsere HerHErrn. A. Amen.

A

E
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zen 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.
17. Priesterliche Fürbitte – Lied

worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
18. Hymnus – alle stehen

Heilig, Heilig, Heilig, * sei gepriesen ohne End, * Starker Gott im 1. Zum Mahl des Lammes schreiten
wir * mit weißen Kleidern angetan,
Sakrament!
* Christus, dem Sieger, singen wir,
Gebet
* der uns durchs Rote Meer gellmächtiger, ewiger Gott, all- führt.
barmherziger Vater, in dessen 2. Christus ist unser Osterlamm, *
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- das uns zum Heil geschlachtet
tus, unser Hohenpriester und Für- ward. * Er reicht uns seinen heil’sprecher, nicht aufhört, durch die gen Leib * als Brot, das uns sein LeVerdienste seines Leidens Fürbitte ben schenkt.
für uns einzulegen; wir bitten Dich 3. Lamm Gottes, wahres Opferdemütig, blicke herab auf uns, Dei- lamm, * durch das der Hölle Macht
ne unwürdigen Diener, die wir in zerbrach! * Den Kerker hast Du
seinem Namen uns Dir nahen und aufgesprengt, * zu neuem Leben
auf Deinem Altar diese heiligen uns befreit.
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für 4. Dem HErrn sei Preis und Herruns dargebracht wurde, und um lichkeit, * der aus dem Grabe aufder Verdienste willen jenes seines erstand, * dem Vater und dem
Opfers, erhöre Du im Himmel, Dei- Geist zugleich * durch alle Zeit und
ner Wohnstätte, die Bitten und Ge- Ewigkeit. Amen. Halleluja.
bete, welche vor Dich gebracht 19. Die Morgenbetrachtung

A

z Morgengebetsdienst
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20. Lied des Zacharia – 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
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

18

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.
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

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

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

Eingangslied

Gelobt sei Gott
1. Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, * weil Du vom Tod erstanden bist: *

Verleihe, was uns selig ist. * Halleluja, Halleluja, Halleluja.

2. O mache unser Herz bereit, * damit von Sünden wir befreit * Dir mö-

gen singen allezeit. * Halleluja, Halleluja, Halleluja.
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1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.

W

D

20

4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I

8.1. Großer Lobpreis
10

Off. 4 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:
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
11

Würdig bist Du, unser | HErr und
Gott, * Herrlichkeit zu empfangen |
und Ehre und Macht. * Denn Du
hast das | All geschaffen, * und
durch Deinen Willen war es und |
wurde es erschaffen.

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 | Morgenröte Jugend.
4

Der HErr hat geschworen, und es
wird | ihn nicht reuen: * “Du bist
Priester für immer nach der | Weise
Melchisedechs.” * 5Der HErr ist |
Dir zur Rechten; * Er zerschmettert
am Tag seines | Zorns die Könige.
6

Unter den Völkern hält | er GeA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- richt, * häuft Leichen auf, zerschmettert Häupter | auf weitem
merdar – allezeit.
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.
die | Herrlichkeit * und die Macht
in | alle Ewigkeit.

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem SohA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
merdar – allezeit.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * 9. Der liturgische Gruß
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
er HErr sei mit euch.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Und mit deinem Geiste.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, immerdar – allezeit.
oder:
Lasset uns beten.
8.2. Psalm
Laßt uns beten zu Gott, dem Vater

D

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

z Abendgebetsdienst

aller Menschen:

Alle knien nieder.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.
21
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Christe, erbarme Dich unser.

den HErrn Christus auferstehen ins
e|wige Leben.

HErr, erbarme Dich unser.
A. HErr, erbarme Dich unser.

12. Gebetsaufforderung

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.
11. Die Bitten vom Montag

13. Versammlungsgebete

A. Christe, erbarme Dich unser.

V

Lasset uns beten.
13. 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
Führe die Christen alle zur Ein- | hat, durch Deinen fortwährenden
heit zusammen: A. Damit die Welt Beistand ausführen; durch Jesum
an Christus | glauben kann.
Christum, unsern HErrn. A. Amen.
Du läßt Dein Wort in der ganzen | 13. 2. Wochengebet
Welt verkündigen: A. Stärke Deine
HErr, Du Quelle alles Guten,
Boten mit der Kraft des Hei|ligen
verleihe,
daß wir, Deine gerinGeistes.
gen Knechte, durch Deinen heiliSchau gnädig herab auf die Völ|ker gen Antrieb nur das, was gut ist,
der Erde: A. und stehe denen bei, denken, und unter Deiner Leitung
die für sie die Verant|wortung tra- und Gnade dasselbe ausführen;
gen.
durch Jesum Christum, Deinen
Geleite die Reisenden zu Wasser, Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
zu Land und | in der Luft: A. schen- 13. 3. Bittgebet für die Saaten
ke ihnen eine glück|liche Ankunft.
Err, unser Gott, Urheber und
(Gedenke NN, denn) Du richtest
Spender aller guten Gaben,
die Ge|beugten auf: A. schenke den der Du aus der Erde Gras läßt
Kranken die Gesundheit und be- wachsen für das Vieh, und Saat
schütze die | Heimatlosen.
zum Nutzen der Menschen – blicke
Gedenke (NN und) der Verstorbe- herab auf unser Land und die
nen, die in Deinem Frieden ent- Nachbarländer, und segne die Ar|schlafen sind: A. Laß sie durch beit Deiner Knechte, die den Acker

O
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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.
14. Gebete

G

roßer und Wunderbarer, Gott,
Du Allherrscher, Du beherrschst alles in unbeschreiblicher
Güte und grenzenloser Fürsorge.
Auf unsrem Weg wurde uns unter
Deiner Obhut alles zuteil, was wir
heute erlebt und dank Deiner Vorsehung erfahren haben. Du bist es,
der uns zum Unterpfand Deines
verheißenen Reiches hierher gebracht und so vor mancherlei Übel
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
uns diesen Abend auch in Gerechtigkeit und Wahrheit vor dem Antlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit

z Abendgebetsdienst

vollenden, damit wir Dir danken,
dem allein guten und menschenliebenden Gott, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

Allmächtiger 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 Jesum Christum,
unseren HErrn. A. Amen.
15. Fürbittgebete

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.

H Err und Gott unseres Heils,
handle an uns nach Deiner Barmherzigkeit und sei Du der Arzt, der
unsere Seelen heilt. Erleuchte die
Augen unserer Herzen zur Erkenntnis Deiner Wahrheit, damit alle
zum sicheren Hafen Deines Willens gelangen, sich Dir widmen,
Dir leben, durch ihre Hingabe Dei23
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ne Liebe erfahren und diese Nacht
in Deinem Frieden und Schutz erleben; denn Dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. A. Amen.
16. Danksagung – dazu stehen

chem mit Dir und dem Heiligen
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Ewigkeit. A. Amen.
17. Priesterliche Fürbitte
Lied

Heiliger Gott und HErr, Heiliger

Starker, Heiliger Unsterblicher, –
llmächtiger Gott, Vater aller HErr, erbarme Dich! * Heilig, HeiBarmherzigkeit, wir, Deine un- lig, Heilig, Vater im Himmel, sei gewürdigen Diener, sagen Dir demü- priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
Gebet
tig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und
llmächtiger, ewiger Gott, allgegen alle Menschen.
barmherziger Vater, in dessen
Wir preisen Dich für unsere Er- Gegenwart unser HErr Jesus Chrischaffung und Erhaltung, und für stus, unser Hohenpriester und Füralle Segnungen dieses Lebens; vor sprecher, nicht aufhört, durch die
allem aber für Deine unschätzbare Verdienste seines Leidens Fürbitte
Liebe in der Erlösung der Welt für uns einzulegen; wir bitten Dich
durch unsern HErrn Jesum Chris- demütig, blicke herab auf uns, Deitum; für die Mittel der Gnade und ne unwürdigen Diener, die wir in
für die Hoffnung der Herrlichkeit. seinem Namen uns Dir nahen und
Und wir bitten Dich, verleihe uns auf Deinem Altar diese heiligen
ein so lebendiges Bewußtsein aller Gaben darstellen, das Gedächtnis
Deiner Gnadenerweisungen, daß des einen Opfers, das einmal für
unsere Herzen mit aufrichtiger uns dargebracht wurde, und um
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir der Verdienste willen jenes seines
Dein Lob verkünden nicht allein Opfers, erhöre Du im Himmel, Deimit unseren Lippen, sondern auch ner Wohnstätte, die Bitten und Gemit unserem Leben, indem wir uns bete, welche vor Dich gebracht
ganz Deinem Dienste hingeben, worden sind in Deiner heiligen Kirund unser Leben lang vor Dir wan- che. Gieße die Fülle Deines Erbardeln in Heiligkeit und Gerechtig- mens über alle Deine Geschöpfe
keit, und warten auf die selige aus; befestige Deine Kirche mit
Hoffnung und herrliche Erschei- himmlischer Gnade; sammle Dir
nung des großen Gottes und unse- die Vollzahl Deiner Auserwählten;
res Heilandes Jesu Christi; wel- erquicke Deine entschlafenen Hei-

A
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ligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
18. Hymnus – alle stehen
1. Zum Mahl des Lammes schreiten
wir * mit weißen Kleidern angetan,
* Christus, dem Sieger, singen wir,
* 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

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.
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

4. Dem HErrn sei Preis und Herr- ne * und | dem Heiligen Geiste, *

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich *durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
19. Die Abendbetrachtung
20. Loblied Mariens – Stehend:
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
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wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
21. Segen – Liturg
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
25
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Göttliche Lesung: 5. Buch Mose, Deuteronomium – 34

Eingangslied

Preis dem Todesüberwinder
Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Golgatha, * dem Erlöser aller Sünder, Preis Ihm und Halleluja! * Laßt des Bundes Harfe klingen,
laßt von Herzen froh uns singen: * Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus
lebt, * Halleluja, Jesus lebt!

1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.

W
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I
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8.1. Großer Lobpreis
4. Ton

FP!!!wurpqYzuPDeinem
PrP!!wp!Ruhme,
!gp!dpP!!N F!!!eptp!!!zPrP!uzP!gp!!!!Dank im Heiligtume,

F!sei!rPPeP!
wCpP!!dP!qPs!!!_ A.
geweiht – allezeit! Wiederholen.
FppPPgPrtB
!P]ppppp
Ex. 15 Deine Rechte hast Du
F!!]ausgestreckt,
pppppppp!
!!f!!P
da verschlang | sie
F!dieuz!!!Erde.
g!!!!g!!P*_PP!Du
!j-tP!führtest
]ppppP!
!!
in Deiner
F!Huld
!tPP!das
!!tp!| Volk,
!!rp!das
!!tPP!DuzPrPsPP!
!s!P!!_
erlöst hast,
FP!* tinp!| Deiner
!!fNP!zPP!Macht
!gPPP_P* !zu!j-tP!Deiner
!tP!!tPP!
F!heiligen
]pppppP!
rp!!tPzpr!!!
Wohnung | hast Du es geFs!leitet.
!!sP!!A.!_pNur
!wPPqYzupDeinem
rP!!wp!Ruhme...
!gPP!!dPP
12

13

F!Deines
!zP!!rP!!Erbes.
sP!!!sPP_A.PP!Nur
!wP!!zu!qYpDeinem...
rP!!wp!!
F!!!gEinen
P!!rtB!P]pppp!
!!fPPPuzp
Ort, wo Du | thronst, o
F!HErr,
!gPP!*!_Pden
!j-tpPrPPPtP!
!!zP!!!rPs!!!s!!P_
| hast Du Dir bereitet;
F!*!]einpppppP!
-P!]ppP!!!!
Heiligtum, HErr, haben DeiF!netPPfPP!
uP!!zP!gP!!!gP!!P_PP!!j-tPP!!tP!!
Hän|de gegründet. * Der HErr
F!!]istppp!
r!!!tp!!z!!!rp!sP!s!!PP_
König | für immer und ewig.
FP!!!!wpqYPPrP!!wp!!gp!dpP!!!!!!!!A. Nur zu Deinem Ruhme...
18

F!!E!gPrtBhre!Psei]ppppfpPuzpP
dem Vater | und dem
F!Sohne,
!gPPgP!*!_Pund
!j-tpPrpPtPz!
!!rp!!s
| dem Heiligen GeiFPsP!
!_PP!!]ppppp!!!!-PtPP!
ste. * Wie es war im Anfang, so
F!jetzt
!tptpPfPuz!
!gPP!_P!j-tP!!rP!tPPz!!Pund | allezeit, * in | Ewigkeit.
F!Amen.
!fP!!sp_Pp!
!!!wP!!!qYprP!!wp!!p_!
FP!So!!g!Pzog
rtB!!Phindurch
]ppppP!
!
f
PP!
u
zP!
A. Nur zu Deinem ...
Dein | Volk, o
8.2. Psalm
F!HErr,
!!gPP!*_P!so!j-t!!zog
!]pp!
p
pp!
!
p
hindurch das Volk, Ps. 106 Sie verschmähten das
köstliche Land, und seinem Worte
FP!das
!tpPr!
!
!
t
PPzP!
!
!
r
p!
s
PP!
p
_
P!
t
!
!
P
glaub|ten sie nicht. * Sie murrten
| Du erworben hast. * Du
in ihren Zelten, hörten nicht auf |
F!brachtest
!!]ppppppppp!
!
die Stimme des HErrn. * Er erhob
sie hinein und pflanzseine Hand gegen | sie zum Schwur,
* sie niederzu|strecken in der WüsF!| !test
!fp!sieuz!!!ein
gPP_*P!auf
j-tPP!dem
tpP!| Berge
!rPtpP!! te.
16b
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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.

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 |
29
Sie reizten ihn durch | ihre Taten; ihre Hand sich beugen.
* nun kam schwere | Plage über sie. 43
Oftmals hat er | sie befreit; * doch
* 30Pinchas trat auf und | hielt Geblieben sie trotzig bei ihrem Wilricht, * da wurde die | Plage aufgelen, und versan|ken in ihrer Schuld.
hoben.
* 44Er schaute auf ih|re Bedrängnis,
31
Dies ward ihm als Verdienst an- * als er | ihr Flehen vernahm.
gerechnet für | alle Zeit * und | für 45
Er gedachte ihretwillen | seines
alle Geschlechter. * 32Dann erzürnBundes, * übte Nachsicht ob der |
ten sie ihn am | Haderwasser, * und
Fülle seiner Huld. * 46So ließ er sie
ihretwegen | ging es Moses übel.
Erbarmen fin|den bei allen, * die |
33
Denn sie hatten sein Ge|müt ver- sie gefangenhielten.
bittert, * so daß er unbe|dachte 47
Hilf uns, HErr, | unser Gott, * und
Worte sprach. * 34Sie rotteten die
sammle
uns | aus den HeidenvölVöl|ker nicht aus,* wie ihnen der |
kern,
*
daß
wir Deinem heiligen |
HErr befohlen hatte.
Namen
danken
* und uns Deines
35
Nein, sie vermischten sich | mit Lob|preises rühmen können!
den Heiden * und | lernten ihre Sit- 48
Gepriesen | sei der HErr, * der
ten. * 36Sie verehrten | ihre Götter,
Gott
Israels, von Ewig|keit zu Ewig* und diese wurden | ihnen dann
keit,
* und alles | Volk soll sprezum Fallstrick.
chen: * Am|en – Halleluja!
37
Sie brachten ihre Söhne und
Leicht verbeugt:
Töchter den Dämonen zum | Opfer
38
dar. * Sie vergossen schuldloses Ehre sei dem Vater | und dem SohBlut, das Blut ihrer | Söhne, ihrer ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Töchter, * das sie den Götzen Ka- Wie es war im Anfang, so jetzt und |
naans | opferten; * so wurde das | allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Land entweiht durch Blutschuld.
9. Der liturgische Gruß
39
Sie wurden unrein durch | ihre
er HErr sei mit euch.
Taten * und trieben Unzucht | durch
A. Und mit deinem Geiste.
40
ihre Vergehen. * Da entbrannte
der Zorn des HErrn ge|gen sein Lasset uns beten. Alle knien nieder.

D
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FP!
!]ppp!!gP!!f!!!|pppp
ppppppPP[ppp
VIII. Kyrie [De angelis]
werde Dein Name; Dein Reich
von den Engeln
FpppppP!!Ep!!f!!!f!!!-!!!t!!!
6. Ton FppP!! fpP!!trP!ep!fpP! P![ppppP!! zP!!upppP!!
komme; Dein Wille geschehe, wie
P!!eiliger
r!!zUuppppppPP
Gott, Starker Gott,
H F!!uPt!!!rP!!ep!rPP!tP!!fP!!p!!| F!pppppppp!
!!]ppppp!!g!!!!fP!|p
p!!!
!
[
pP!
im Himmel so auf Erden. Unser
pppppppp!
Heiliger Unsterblicher;
FppppPP!
EupP!
!fP!!f!!-!!tPP!!
Fp!
!
r
P
C
!
E
pppp!
!
!
p
pp|
P!
!
[
ppppzP!
pppp!
pPPnbv!
!!uzPtPPtPPfpppp! tägliches Brot gib uns heute und
HErr, erbarme Dich.
FP!
]pppppP!!!fPP|p!rp!
p!!
A. HErr, erbarme Dich.
ppppppppP!
vergib uns unsere Schuld, wie
FpppppppppPP
p!Heiliger
zPz!!tp!Starker
!rP!!!epfpppp!
Fppppppp!
!z!PupPP
Epp!
Gott,
PP[pppppp!
!
FpppP!
fP!!trPe!
!fpppPP| auch wir vergeben unseren
P!!Unsterblicher,
rp!z!!Uupp!
U
ppppP!
F!P!!p
P!![ppppppppP!
p!!fP!!-P]pppppP!!!
Ewiger;
FpP!
!!r!zCP!!!t!r!E!!upppppP!
!p! | Schuldigern, und führe uns nicht
pp!
zP!
t
PPtPPfppp!
F!P!!p
!!]pP!
!!gP!!!fPP|PP!!pppPP!
Christe, erbarme Dich.
ppppP[PpppP
A. Christe, erbarme Dich.
in Versuchung, sondern erlöse
FP!
!
u
Pz!
!
u
zptB
P
!
!
u
p!
f
!
!
!
P
!
!
!
u
Pz!
!
!
u
pP
F!P!!!!!!rp
PP!
!!E!ep!!fP!fP|PgP!!!fpp|!!|
pppppppppp!
!
P!
!
!
!
!
!
z
pppppppP!
Heiliger Starker Gott, Heiliger
uns von dem Bösen. Amen.
FPzP!
!
!
!
t
P
B
P!
u
P!
!
f
!
!
!
P
!
!
u
Pr!
!
!
g
pP!
E
p!
!
ppppppppzP!
!up 11. Bitten
Unsterblicher, Heiliger Gott und O HErr, erzeige uns Deine Barm|herzigkeit; A. Wie wir unser VerFP!
!fp|!!!!r!CPnbv!!E!!ppPP!
p!!pp|
pPPp!
uzPtPPtPPfP!
pp!| trauen
| auf Dich setzen.
10. Bitteneröffnung

Geist; HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

Laß Deine Priester sich kleiden mit

HErrengebet im 6. Ton

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

Fppp!
!Pupppppp
EpPrp!fP-P!]pPP!
P!Vater
!![pp!
!
z
unser im Himmel, geheiligt

O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;
A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
uns | gnädiglich.

30

O HErr, hilf Deinem Volk und 13. 2. Wochengebet

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

O

HErr, Du Quelle alles Guten,
verleihe, daß wir, Deine gerinFriede sei in den Mauern | Deines gen Knechte, durch Deinen heiligen Antrieb nur das, was gut ist,
Zion; A. Und Fülle in ih|ren Paläsdenken, und unter Deiner Leitung
ten.
und Gnade dasselbe ausführen;
Gedenke Deiner im Glauben ent- durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frie- 13. 3. Bittgebet für die Saaten
den und erwachen zu einer herrliErr, unser Gott, Urheber und
chen | Auferstehung.
Spender aller guten Gaben,
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines der Du aus der Erde Gras läßt
Herz; A. Und nimm Deinen Heili- wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
gen Geist | nicht von uns.
herab auf unser Land und die
HErr, erhöre un|ser Gebet;
Nachbarländer, und segne die ArA. Und laß unser Rufen | vor Dich beit Deiner Knechte, die den Acker
kommen.
bestellt haben. Verleihe uns milde
und fruchtbare Witterung, laß Dei12. Gebetsaufforderung
ne Sonne scheinen, und Deinen
Regen und Tau den Boden erfriLasset uns beten.
schen, auf daß die Früchte der Erde
13. Versammlungsgebete
reifen und unsere Scheuern mit Getreide und unsere Vorratskammern
13. 1. Zeitgebet
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
llmächtiger Gott, der Du Früchten gefüllt werden, und reichdurch Deinen einigen Sohn lich Nahrung da sei für Menschen
Jesum Christum den Tod be- und Tiere. So wollen wir Dein Volk
siegt, und uns den Eingang in das und die Schafe Deiner Weide danewige Leben aufgeschlossen hast; ken Deinem heiligen Namen. In siwir flehen demütig, verleihe, daß cherer Hoffnung warten wir die
wir die guten Entschlüsse, welche Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Deine besondere zuvorkommende Heiligen eingesammelt wrden in
Gnade in unsere Herzen gegeben der Ernte Deines Reiches. Erhöre
hat, durch Deinen fortwährenden uns, himmlischer Vater, durch JeBeistand ausführen; durch Jesum sum Christum, unseren HErrn, der
Christum, unsern HErrn. A. Amen. da lebt und herrscht mit Dir in der
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Einheit des Heiligen Geistes, ein 15. Fürbittgebete
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
rwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
14. Gebete
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
HErr, unser himmlischer Va- Erden. Lehre uns Rechtschaffenter, allmächtiger, ewiger Gott, heit und Wahrheit üben in Deiner
der Du uns wohlbehalten den An- Furcht; denn Dich loben und preifang dieses Tages hast erleben las- sen wir, der Du wahrhaftig unser
sen; bewahre uns durch Deine Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
mächtige Kraft und gib, daß wir und erhöre uns; gedenke aller, o
heute in keine Sünde fallen, noch HErr, die nun vor Dir erscheinen,
in irgend eine Gefahr geraten, son- und errette uns durch Deine Macht,
dern daß all unser Wandel durch um Jesu Christi willen, unseres
Deine Führung so geleitet werde, HErrn. A. Amen.
daß wir allezeit tun, was recht ist
vor Deinem Angesicht; durch Je- Gott und Vater unseres HErrn Jesu
Christi, Du hast uns wiederum aufsum Christum, unseren HErrn.
gerichtet und zum Gebet versamA. Amen.
melt. Erweise uns Gnade, damit
Allmächtiger, barmherziger Vater, Dich unsre Lippen preisen, und
der Du uns die Verheißung dieses nimm die Huldigung unsres Dienund des zukünftigen Lebens gege- stes an. Lehre uns Deine himmliben hast; wir bitten Dich, Du wol- sche Satzung, denn vollkommen zu
lest uns Deinen Segen geben für al- beten wissen wir nicht, wenn Du, o
les, was wir besitzen, und verleihe, HErr, uns durch Deinen Heiligen
daß es uns an Kleidung und Nah- Geist nicht anleitest. Verzeihe, verrung genügt, damit unsere Tage von gib und übe Nachsicht mit unserer
Ruhe und Frieden erfüllt seien. Sei Unvollkommenheit. Würdest Du
mit allen, die ihr Tagewerk begon- die Übertretungen beachten, HErr,
nen haben, und erfreue ihre Her- wer könnte vor Dir bestehen? Bei
zen durch den Ertrag ihrer Arbeit. Dir ist jedoch unsere Erlösung, unVerleihe auch allen Vermögenden ser Heil bist Du und unser Helfer,
Deine Gnade, mildtätig mit ihrem der Heilige und der mächtige
Gute umzugehen, den Armen ver- Schirmherr unseres Lebens; desschaffe Du jederzeit Hilfe und halb lobpreisen wir die Macht DeiSchutz, damit Dich jeder in seinem nes Reiches, des Vaters und des
Stande rühme und lobe, um Jesu Sohnes und des Heiligen Geistes,
Christi willen, unseres HErrn.
heute und täglich, und in alle EwigA. Amen.
keit. A. Amen.

O
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16. Danksagung – dazu stehen

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, wir, Deine unwürdigen Diener, sagen Dir demütig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und
gegen alle Menschen. Wir preisen
Dich für unsere Erschaffung und
Erhaltung, und für alle Segnungen
dieses Lebens; vor allem aber für
Deine unschätzbare Liebe in der
Erlösung der Welt durch unsern
HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und für die Hoffnung
der Herrlichkeit. Und wir bitten
Dich, verleihe uns ein so 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.

Gebet

A

llmächtiger, ewiger Gott, allbarmherziger Vater, in dessen
Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Deine unwürdigen Diener, die wir in
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche.

Gieße die Fülle Deines Erbarmens

über alle Deine Geschöpfe aus; befestige Deine Kirche mit himmlischer Gnade; sammle Dir die Vollzahl Deiner Auserwählten; erquikke Deine entschlafenen Heiligen
mit Frieden und Freude, und beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
17. Priesterliche Fürbitte
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Lied
Heiligen Geiste, dem einen lebenHeilig, Heilig, Heilig, * sei geprie- digen und wahren Gott, sei alle
sen ohne End, * Starker Gott im Ehre und Ruhm, Anbetung und
Sakrament!
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
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18. Hymnus – alle stehen
1. Zum Mahl des Lammes schreiten
wir * mit weißen Kleidern angetan,
* Christus, dem Sieger, singen wir,
* 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.
19. Die Morgenbetrachtung
20. Lied des Zacharia
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;

34

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 | uns-

res 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.
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

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

z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Epistel an die Hebräer – 1

Eingangslied

Preis dem Todesüberwinder
Uns vom Tode zu befreien, sank er in des Grabes Nacht. * Uns zum Leben einzuweihen, steht er auf durch Gottes Macht. * Tod, du bist im Sieg
verschlungen, und das Leben ist errungen! * Halleluja, Jesus lebt, Jesus
lebt, Jesus lebt, * Halleluja, Jesus lebt!

‘38. Bittdienstag

1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I

8.1. Großer Lobpreis
Off. 11

16

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen
sitzen, warfen sich nieder, beteten Gott
an und sprachen:

HP!Kleinen
!tP!!rP!!und
rpPtpPdP!
!dppp_
den Großen.
HpdP!!!!!zP!!!!!!re!!!!!Pr!!!!hP!!dpp!!A. Gott dem HErrn sei Ehre ...

reP!rPP!!tp!tptrpP!!
HP!!!dottP!!!dem
!!zP!!!HErrn
!!!re!!!!!Pseir!!!!Ehre,
hP!!dp!!- Hppp!
Off. 12 Nun ist das Heil | und
G H!!wCP!!!!z!P!tB!PP!rPe!!!d!P!P!!!!!_ H!die!tp!Kraft
!hPP_*P]ppppppP
und das Reich unseres
immerdar – allezeit.
H!Gottes
!]ppppppppp!
!
A. Wiederholen.
und die Macht seines GeH!!Wir
!!!!re!!danken
!!r!!!!!]ppppppP!
!
Dir, HErr, Gott, Du H!! tPPrP!! rPPtP!! dPP!dPP-P! !]pp!! !
| salbten angebrochen; * denn geHP]pppppppp!
!
!
t
r!
!
– Allherrscher, der da ist und | der H!! ]ppppppp!! !trP!! !tP!
stürzt wurde der Ankläger | unsrer
H!da!!t!!war;
!!h!!P!_p
]pppppp!
!
H!Brüder,
!!hPhPP_*P!der
!]ppppppP!
!
* denn Du hast Deine
sie vor unserem Gott
H!große
!!!]ppppppppp
H!| Tag
!tP!!rund
pP!Nacht
!!rpP!verklagt.
tPP!dpP!!pp_
Macht ergriffen und die
H!Königs|herrschaft
!!tPtp!!tpP!!rP!!rangetreten.
P!!!tP!!d!!dp!*p_ HpdP!!!!!zP!!!!!!re!!!!!Pr!!!!hP!!dpp!!A. Gott dem HErrn sei Ehre ...
HP!Die!]ppppppp!
!-P!!tP!!! H!!rep!!rPP]ppppppP!!
Völker gerieten in Wut. Da
Und sie haben ihn besiegt durch
HP]ppppppppp!
H!tPPPtrP!!tphPPPhP_P!tpP!!tp!!
kam Dein Zorn und die Zeit, die das | Blut des Lammes * und | durch
H!Toten
]ppppP!
!!trp!!tpzpP!! H!!rpP!!rP!!!tp!!!!dpdPP_P]pp
zu richten | und der Zeitihr Wort und Zeugnis; * und sie
H!punkt,
!hpP!!*_PP]ppppppP!
! H!haben
]ppppppppPpden Lohn zu geben
ihr Leben nicht lieb gehabt,
H!Deinen
!!]pppp!
!!-P!]pppPP H]ppP!!!trP!!!tPP!hp_pP]pP
Knechten, den Propheten hinein bis | in den Tod. * Darum
HP]ppppppPP!tpPP H]ppppppptPrPPrP!
!
und Heiligen und allen, die
jauchzt, ihr Himmel und | alle, die
!!dPPdPP_p!!dP!!!!!zP!!!!!!!re!p!
H!Deinen
!!]pppppp!
!-P!!tpPP! Htp!
dort wohnen. A. Gott dem HErrn...
Namen fürchten, den |
10b

8. Ton

17

18

11

12
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Leicht verbeugt:
Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. * Ehre sei dem Vater | und dem SohWie es war im Anfang, so jetzt und | ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
merdar – allezeit.
9. Der liturgische Gruß
8.2. Psalm
er HErr sei mit euch.
Ps. 111 1Halleluja! Den HErrn will
A. Und mit deinem Geiste.
ich preisen von | ganzem Herzen, *
oder:
im Kreise der Frommen | und in der Lasset uns beten.
2
Gemeinde. * Groß sind die Wer|ke L aßt uns beten zu Gott, dem
des HErrn, * wohlbekannt bei al- HErrn, der uns zu seinem Volk erlen, | die sich ihrer freuen.
Alle knien nieder.
wählt hat:
3
Hoheit und Pracht | ist sein Wir- 10. Bitteneröffnung
ken, * seine Gerechtigkeit | bleibt
HErr, erbarme Dich (unser).
ewig bestehen. * 4Ein Gedächtnis
A. HErr, erbarme Dich unser.
für seine Wunder hat | er gestiftet, *
gütig und barm|herzig ist der HErr. Christe, erbarme Dich unser.
5
Speise gab er denen, | die ihn A. Christe, erbarme Dich unser.

D

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, * 8unwandelbar für im|mer und ewig, * erlassen in | Redlichkeit und Treue.

HErr, erbarme Dich unser.

A. 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 Ver9
Erlösung hat er seinem Volk ge- suchung, sondern erlöse uns von
sandt, für ewig seinen | Bund be- dem Bösen. Amen.
stimmt. * Heilig und verehrungs|würdig ist sein Name. * 10Der 11. Die Bitten vom Dienstag
Weisheit Anfang ist die | Furcht des Du sprichst zu uns durch die ZeiHErrn. * Rechte Einsicht haben |chen der Zeit: A. gib, daß alle
alle, die sie üben; sein Lobpreis | Christen ihren Glauben auf dem einen HErrn in der | Einheit bauen.
hat Bestand für ewig.
38

Behüte alle En|gel und Bischöfe: 13. 2. Wochengebet
A. und stärke ihre Mitarbeiter in |
ihrem Dienst.

Erbarme Dich aller Häupter in |

Deiner Kirche: A. Und gib, daß sie
sich Dir | unterwerfen.

Bewahre die Völker vor Angst | und

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.

Verzweiflung: A. Erlöse sie durch
Christi Kommen aus der | Zeit der
13. 3. Bittgebet für die Saaten
Trübsal.
Err, unser Gott, Urheber und
(Dich bittend um die Gesundheit
Spender aller guten Gaben,
von NN flehen wir, ) Stehe denen
bei, die sich dem Dienst an den | der Du aus der Erde Gras läßt
Kranken widmen: A. Schenke ih- wachsen für das Vieh, und Saat
zum Nutzen der Menschen – blicke
nen Herzlichkeit | und Geduld.
herab auf unser Land und die
Du öffnest und nie|mand kann
Nachbarländer, und segne die Arschließen: A. Öffne Deinen entbeit Deiner Knechte, die den Acker
schlafenen Heiligen mit allen Deibestellt haben. Verleihe uns milde
nen Erstlingen das Tor zum e|wigen
und fruchtbare Witterung, laß DeiLeben.
ne Sonne scheinen, und Deinen
12. Gebetsaufforderung
Regen und Tau den Boden erfrischen, auf daß die Früchte der Erde
Lasset uns beten.
reifen und unsere Scheuern mit Ge13. Versammlungsgebete
treide und unsere Vorratskammern
13. 1. Zeitgebet
mit (Wein, Öl und) allerlei guten
llmächtiger Gott, der Du Früchten gefüllt werden, und reichdurch Deinen einigen Sohn lich Nahrung da sei für Menschen
Jesum Christum den Tod be- und Tiere. So wollen wir Dein Volk
siegt, und uns den Eingang in das und die Schafe Deiner Weide danewige Leben aufgeschlossen hast; ken Deinem heiligen Namen. In siwir flehen demütig, verleihe, daß cherer Hoffnung warten wir die
wir die guten Entschlüsse, welche Zeit ab, da wir mit allen Deinen
Deine besondere zuvorkommende Heiligen eingesammelt wrden in
Gnade in unsere Herzen gegeben der Ernte Deines Reiches. Erhöre
hat, durch Deinen fortwährenden uns, himmlischer Vater, durch JeBeistand ausführen; durch Jesum sum Christum, unseren HErrn, der
Christum, unsern HErrn. A. Amen. da lebt und herrscht mit Dir in der
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Einheit des Heiligen Geistes, ein 15. Fürbittgebete
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
14. Gebete
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
roßer und Wunderbarer, Gott, Nacht; gedenke aller, die Dich vor
Du Allherrscher, Du be- ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
herrschst alles in unbeschreiblicher Dir beten - nimm uns alle in Deine
Güte und grenzenloser Fürsorge. schützenden Hände auf, um der
Auf unsrem Weg wurde uns unter Liebe Jesu Christi willen, unseres
Deiner Obhut alles zuteil, was wir HErrn. A. Amen.
heute erlebt und dank Deiner Vorsehung erfahren haben. Du bist es, HErr, unser Gott, Du hast die Himder uns zum Unterpfand Deines mel geneigt und bist zum Heil der
verheißenen Reiches hierher ge- gesamten Menschheit herabgestiebracht und so vor mancherlei Übel gen; schau auf jene, die Dein Zeugbewahrt hat: wir bitten Dich, laß nis angenommen haben und keine
uns diesen Abend auch in Gerech- Menschenhilfe erwarten, sondern
tigkeit und Wahrheit vor dem Ant- auf Deine Gnade harren und sehnlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit lich Dein Heil erwarten. Behüte sie
vollenden, damit wir Dir danken, jederzeit, auch an diesem Abend
dem allein guten und menschenlie- und dieser anbrechenden Nacht,
benden Gott, dem Vater und dem vor jedem Feind und feindlichem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt Werk des Bösen, vor eitlen Gedanund allezeit, in Ewigkeit. A. Amen. ken und arglistigem Sinn; denn gelobt und hoch zu preisen ist das
Reich Deiner Herrschaft, des VaAllmächtiger Gott, der Du den
ters und des Sohnes und des HeiliWankenden das Licht Deiner
gen Geistes, jetzt und allezeit, in
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Ewigkeit. A. Amen.
wiederkehren auf den Pfad der Gerechtigkeit; gewähre allen, die in 16. Danksagung – dazu stehen
die Gemeinschaft des Evangeliums
Jesu Christi aufgenommen sind,
llmächtiger Gott, Vater aller
daß sie alles vermeiden, was ihrem
Barmherzigkeit, wir, Deine unBekenntnis widerspricht, und al- würdigen Diener, sagen Dir demülem nachstreben, was demselben tig und herzlich Dank, für alle Deigemäß ist; durch Jesum Christum, ne Güte und Liebe gegen uns und
gegen alle Menschen.
unseren HErrn. A. Amen.
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Wir preisen Dich für unsere Erschaffung und Erhaltung, und für
alle Segnungen dieses Lebens; vor
allem aber für Deine unschätzbare
Liebe in der Erlösung der Welt
durch unsern HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und
für die Hoffnung der Herrlichkeit.
Und wir bitten Dich, verleihe uns

ein so 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.
17. Priesterliche Fürbitte
Lied

Heiliger Gott und HErr, Heiliger

stus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Deine unwürdigen Diener, die wir in
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.

Starker, Heiliger Unsterblicher, –
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei18. Hymnus – alle stehen
lig, Heilig, Vater im Himmel, sei gepriesen ewig, HErr Gott Sabaot.
1. Zum Mahl des Lammes schreiten
Gebet
wir * mit weißen Kleidern angetan,
llmächtiger, ewiger Gott, all- * Christus, dem Sieger, singen wir,
barmherziger Vater, in dessen * der uns durchs Rote Meer geGegenwart unser HErr Jesus Chri- führt.

A
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2. Christus ist unser Osterlamm, * Er erbarmt sich von Geschlecht | zu

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-

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.

lichkeit, * der aus dem Grabe auferstand, * dem Vater und dem
Geist zugleich * durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Kniend:
19. Die Abendbetrachtung
Ehre sei dem Vater | und dem Soh20. Loblied Mariens
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
Stehend:
wie es war im Anfang, so jetzt und |
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angese- 21. Segen – Liturg
hen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Christi und die Liebe Gottes und
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der die Gemeinschaft des Heiligen
Mächtige hat Großes an | mir ge- Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
tan, * und | heilig ist sein Name.

†
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z Morgengebet
Göttliche Lesung: Buch des Propheten Jesaja – 49, 1 - 12
Eingangslied

Laßt uns den HErrn erheben
Laßt uns den HErrn erheben und vor sein Antlitz ziehn. * Denn Christus
ist das Leben und Sterben nur Gewinn. * Er hat den Tod vernichtet, hat
Hoffnung uns gebracht,*Gebeugte aufgerichtet mit seiner milden Macht.
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1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.

W
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I

8.1. Großer Lobpreis

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
A. Lob der Himmelskunde singt Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Dein Volk im Bunde rein und klar – allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
immerdar.
A. Lob der Himmelskunde singt
Deut. 32 1Horcht her, ihr Himmel, Dein Volk im Bunde rein und klar –
nun | will ich reden, * die Erde höre immerdar.
| meines Mundes Spruch. * 2Wie 8.2. Psalm
Regen riesle nieder | meine Botschaft, * wie Tau hernieder träufle Ps. 61 2Höre,| Gott, mein Flehen, *
mein Wort, wie Regengüsse auf be|achte mein Gebet! * 3Vom Ende
junges Grün, wie Regenschauer | der Erde rufe ich zu Dir, da mein |
auf das welke Kraut.
Herz verzagt. * Führe Du mich auf
den Felsen, | der für mich zu hoch!
A. Lob der Himmelskunde singt
Dein Volk im Bunde rein und klar – 4Du bist ja | meine Zuflucht, * ein
immerdar.
starker | Wachturm vor dem Feind.
* 5In Deinem Zelte möchte ich für |
3
Des HErrn Namen rufe ich aus. immer weilen, * möchte mich im
Unserem | Gott gebt Ehre! * 4Der Schutze | Deiner Flügel bergen!
Fels, vollkommen ist, was er tut;
denn recht sind | alle seine Wege. * 6Denn Du, o Gott, hörst mei|ne GeDer Gott der Treue | ohne Falsch, * lübde, * erfüllst das Verlangen aller, die | Deinen Namen fürchten. *
wahrhaft | ist er und gerecht.
7
Mehre dem König die Tage | seines
A. Lob der Himmelskunde singt Lebens! * Seine Jahre mögen die
Dein Volk im Bunde rein und klar – vielen Ge|schlechter überdauern!
immerdar.
8
Vor Gottes Antlitz thro|ne er ewig!
5
Gezeugt ohne Makel, hast du, ver- * Huld und Treue | mögen ihn bekehrtes und verdrehtes Ge|schlecht hüten! * 9So will ich Deinem Nagefrevelt. * 7Gedenke der Tage der men all|zeit lobsingen, * meine GeVorzeit, erwäge die | Jahre der Ge- lübde ent|richten Tag für Tag!
schichte! * Frag deinen Vater, der
Leicht verbeugt:
wird’s | dir erzählen, * frag deine
Alten, sie | werden es dir sagen.
Ehre sei dem Vater | und dem SohA. Lob der Himmelskunde singt ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Dein Volk im Bunde rein und klar – Wie es war im Anfang, so jetzt und |
immerdar.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

z Morgengebet

45

‘39. Bittmittwoch

9. Der liturgische Gruß

D

er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

Lasset uns beten. Alle knien nieder.
10. Bitteneröffnung
VIII. Kyrie [De angelis]
von den Engeln
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O HErr, erzeige uns Deine Barm-

|herzigkeit; A. Wie wir unser Vertrauen | auf Dich setzen.

Laß Deine Priester sich kleiden mit hat, durch Deinen fortwährenden

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.
12. Gebetsaufforderung
Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 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

A
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Beistand ausführen; durch Jesum
Christum, unsern HErrn. A. Amen.
13. 2. Wochengebet

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.
13. 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
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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.
14. Gebete

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.

Allmächtiger, barmherziger Vater,

der Du uns die Verheißung dieses
und des zukünftigen Lebens gegeben hast; wir bitten Dich, Du wollest uns Deinen Segen geben für alles, was wir besitzen, und verleihe,
daß es uns an Kleidung und Nahrung genügt, damit unsere Tage von
Ruhe und Frieden erfüllt seien. Sei
mit allen, die ihr Tagewerk begonnen haben, und erfreue ihre Herzen durch den Ertrag ihrer Arbeit.
Verleihe auch allen Vermögenden
Deine Gnade, mildtätig mit ihrem
Gute umzugehen, den Armen verschaffe Du jederzeit Hilfe und
Schutz, damit Dich jeder in seinem
48

Stande rühme und lobe, um Jesu
Christi willen, unseres HErrn.
A. Amen.
15. Fürbittgebete

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.

Vom Schlummer der Schläfrigkeit

hast Du uns, HErr, unser Gott, erwachen lassen und hast von uns
vertrieben die Schatten der Träume; durch Deinen heiligen Ruf hast
Du uns aus der Müdigkeit der
Nacht zur Erhebung unserer Hände ermuntert, damit wir bekennen
die Gnadenurteile Deiner Gerechtigkeit. So nimm doch die Bitten,
Gebete, Bekenntnisse und Dienste
aller Deiner Gläubigen an – schenke uns, o Gott, einen unbeschämbaren Glauben, zuverlässige Hoffnung und ungeheuchelte Liebe;
segne unsern Eingang und Ausgang, unsre Gedanken, Worte und
Werke, und gewähre, daß wir den
Anbruch des niemals endenden Tages erreichen, indem wir loben,
preisen und rühmen Dich, den Gü-

tigen, den Vater und den Sohn und
den Heiligen Geist, unsern Gott,
dem Verherrlichung und Anbetung
gebührt jederzeit und ewiglich.
A. Amen.
16. Danksagung – dazu stehen

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, wir, Deine unwürdigen Diener, sagen Dir demütig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und
gegen alle Menschen. Wir preisen
Dich für unsere Erschaffung und
Erhaltung, und für alle Segnungen
dieses Lebens; vor allem aber für
Deine unschätzbare Liebe in der
Erlösung der Welt durch unsern
HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und für die Hoffnung
der Herrlichkeit.

Und wir bitten Dich, verleihe uns

ein so 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.

z Morgengebet

17. Priesterliche Fürbitte – Lied

Heilig, Heilig, Heilig, * sei gepriesen ohne End, * Starker Gott im
Sakrament!

A

Gebet

llmächtiger, ewiger Gott, allbarmherziger Vater, in dessen
Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Deine unwürdigen Diener, die wir in
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
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18. Hymnus – alle stehen
1. Zum Mahl des Lammes schreiten
wir * mit weißen Kleidern angetan,
* Christus, dem Sieger, singen wir,
* 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.
19. Die Morgenbetrachtung
20. Lied des Zacharia
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;
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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 | uns-

res 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.
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

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

z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Epistel an die Hebräer – 2

Eingangslied

Laßt uns den HErrn erheben
Du brachest alle Ketten des Todes, o HErr Christ,* da Du die Welt zu retten, vom Grab erstanden bist. * Wer könnte Dich auch halten, welch Siegel, welcher Stein? *Du schlossest die Gewalten der Finsternis selbst ein.
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1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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. Halleluja!
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I

8.1. Großer Lobpreis
Kol. 1

10

Ihr 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.
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8.2. Psalm
1

Ps. 112 Halleluja! Selig der Mann,
der | den HErrn fürchtet, * an seinen Geboten gro|ßes Gefallen hat!
* 2Mächtig im Lande | ist sein
Stamm, * das Geschlecht der |
Frommen wird gesegnet.
3
Wohlstand und Reichtum sind in |
seinem Hause,*seine Rechtschaffenheit | bleibt ewig bestehen. * 4Er
strahlt in der Finsternis auf als
Licht | für die Frommen, * gütig,
barm|herzig und gerecht.
5
Wohl dem Mann, der gütig | ist
und leiht, * seine | Pflicht nach
Recht erfüllt! * 6Gewiß, er wird
nim|mermehr wanken. * Es bleibt
in ewigem Ge|dächtnis der Gerechte.
7
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.
9
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.
Leicht verbeugt:

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.
5

Wer gleicht dem HErrn, unserm
Gott, der in den | Höhen thront, *
6
der in die Tiefe schaut im | Himmel
und auf Erden? * 7Er erhebt aus
dem Staub | den Geringen, * erhöht
| aus dem Schmutz den Armen,
8

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!
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.
9. Der liturgische Gruß

D

er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

oder:
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- Lasset uns beten.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * Laßt uns beten zu Gott, denn Er ist

Wie es war im Anfang, so jetzt und | der Grund unserer Hoffnung:
Alle knien nieder.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
54

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Zeige, daß Du der Anwalt der | Armen bist: A. Und stehe ihnen bei in
ih|rer Bedrängnis.
Erbarme Dich (NN und) | aller

Christe, erbarme Dich unser.

A. Christe, erbarme Dich unser.

Kranken: A. Heile sie und sei den
alten | Menschen nahe.

HErr, erbarme Dich unser.
A. HErr, erbarme Dich unser.

Alle entschlafenen Heiligen brin-

gen wir Dir im | Geiste dar:
A. Laß sie ruhn in Deinem Frieden
ater unser im Himmel, geheiund erwachen zu einer herrlichen |
ligt werde Dein Name; Dein
Auferstehung.
Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 12. Gebetsaufforderung
Unser tägliches Brot gib uns heute Lasset uns beten.
und vergib uns unsere Schuld, wie
13. Versammlungsgebete
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Ver- 13. 1. Zeitgebet
suchung, sondern erlöse uns von
llmächtiger Gott, der Du durch
dem Bösen. Amen.
Deinen einigen Sohn Jesum
Christum
den Tod besiegt, und uns
11. Die Bitten vom Mittwoch
den Eingang in das ewige Leben
Schenke Deiner Kirche die Gaben aufgeschlossen hast; wir flehen dedes Hei|ligen Geistes: A. Mache sie mütig, verleihe, daß wir die guten
inmitten der Welt zu einem Zei- Entschlüsse, welche Deine besonchen des | neuen Lebens.
dere zuvorkommende Gnade in
unsere Herzen gegeben hat, durch
Dem apostolischen,prophetischen,
Deinen fortwährenden Beistand
evangelistischen und hirtlichen
ausführen; durch Jesum Christum,
Werk des Amtes stehe Du mit Deiunsern HErrn. A. Amen.
nem Heiligen | Geiste bei: A. Vollende alle für | Deine Herrlichkeit. 13. 2. Wochengebet
HErr, Du Quelle alles Guten,
Schütze | die Regierenden:
verleihe, daß wir, Deine gerinA. Und erleuchte die Gesetzgeber |
gen Knechte, durch Deinen heiliund die Richter.
gen Antrieb nur das, was gut ist,
Berufe Dir Menschen Deiner Wahl denken, und unter Deiner Leitung
zum hei|ligen Dienste: A. Und ma- und Gnade dasselbe ausführen;
che sie zu treuen Dienern Dei|nes durch Jesum Christum, Deinen
Altares.
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
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13. 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
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.

14. Gebete

G

roßer und Wunderbarer, Gott,
Du Allherrscher, Du beherrschst alles in unbeschreiblicher
Güte und grenzenloser Fürsorge.
Auf unsrem Weg wurde uns unter
Deiner Obhut alles zuteil, was wir
56

heute erlebt und dank Deiner Vorsehung erfahren haben. Du bist es,
der uns zum Unterpfand Deines
verheißenen Reiches hierher gebracht und so vor mancherlei Übel
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
uns diesen Abend auch in Gerechtigkeit und Wahrheit vor dem Antlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit
vollenden, damit wir Dir danken,
dem allein guten und menschenliebenden Gott, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

Allmächtiger 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 Jesum Christum,
unseren HErrn. A. Amen.
15. Fürbittgebete

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.

Du kennst, o HErr, die Schlaflosigkeit unsrer unsichtbaren Feinde; o
Gott, der Du uns gebildet, kennst
auch das Elend unseres schwachen
Fleisches; deshalb empfehlen wir
uns Deinem Erbarmen an; wir
übergeben in Deine Hände unsere
Seelen und Geister – beschirm uns
mit der Kirche, unsrer Mutter, unter den Flügeln Deiner Güte, damit
wir nicht den Schlaf des Todes
schlafen, sondern die Augen unserer Vernunft auf der Weide Deines
göttlichen Wortes wachen, und erwecke uns in der Zeitenfülle zum
Lobpreis Deiner Herrlichkeit, unseres Gottes, des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
A. Amen.

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.
17. Priesterliche Fürbitte – Lied

Heiliger Gott und HErr, Heiliger

Starker, Heiliger Unsterblicher, –
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei16. Danksagung – dazu stehen
lig, Heilig, Vater im Himmel, sei gellmächtiger Gott, Vater aller priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
Barmherzigkeit, wir, Deine unGebet
würdigen Diener, sagen Dir demüllmächtiger, ewiger Gott, alltig und herzlich Dank, für alle Deibarmherziger Vater, in dessen
ne Güte und Liebe gegen uns und
Gegenwart unser HErr Jesus Chrisgegen alle Menschen.
tus, unser Hohenpriester und FürWir preisen Dich für unsere Ersprecher, nicht aufhört, durch die
schaffung und Erhaltung, und für
Verdienste seines Leidens Fürbitte
alle Segnungen dieses Lebens; vor
für uns einzulegen; wir bitten Dich
allem aber für Deine unschätzbare
demütig, blicke herab auf uns, DeiLiebe in der Erlösung der Welt
ne unwürdigen Diener, die wir in
durch unsern HErrn Jesum Chrisseinem Namen uns Dir nahen und
tum; für die Mittel der Gnade und
auf Deinem Altar diese heiligen
für die Hoffnung der Herrlichkeit.
Gaben darstellen, das Gedächtnis
Und wir bitten Dich, verleihe uns des einen Opfers, das einmal für
ein so lebendiges Bewußtsein aller uns dargebracht wurde, und um
Deiner Gnadenerweisungen, daß der Verdienste willen jenes seines
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Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
18. Hymnus – alle stehen
1. Zum Mahl des Lammes schreiten
wir * mit weißen Kleidern angetan,
* Christus, dem Sieger, singen wir,
* 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 Opfer-

Geist zugleich * durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen. Halleluja.
19. Die Abendbetrachtung
20. Loblied Mariens – 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-

lamm, * durch das der Hölle Macht ne * und | dem Heiligen Geiste ...
zerbrach! * Den Kerker hast Du 21. Segen – Liturg
aufgesprengt, * zu neuem Leben
Die Gnade unseres HErrn Jesu
uns befreit.
Christi und die Liebe Gottes und
4. Dem HErrn sei Preis und Herr- die Gemeinschaft des Heiligen
lichkeit, * der aus dem Grabe auf- Geistes sei mit euch allen immererstand, * dem Vater und dem dar. A. Amen.

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

Eingangslied

Preis dem Todesüberwinder
Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Golgatha, * dem Erlöser aller Sünder, Preis Ihm und Halleluja! * Laßt des Bundes Harfe klingen,
laßt von Herzen froh uns singen: * Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus
lebt, * Halleluja, Jesus lebt!

‘40. Himmelfahrtsfest

1. Anrufung
Ruf: Ihr Männer von Galiläa, was
steht ihr da und schaut zum Himmel? Der HErr wird wiederkommen, wie er jetzt aufgefahren ist.
Halleluja.
Leicht verbeugt singen alle:

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

3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
4. Friedensgruß – des höheren Amtes:

D

Im Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
A. Amen.
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
2. Sündenbekenntnis
A. Und unser Mund soll Dein Lob
Lasset uns beten. – knien
verkünden.
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns O Gott, errett’ uns schleunig.
gewürdigt hast, zu dieser Stunde A. O HErr, eile uns zu helfen.
wieder vor Deinen heiligen Altar zu Ehre sei dem Vater und dem Sohne
treten und um Deine Barmherzig- und dem Heiligen Geiste: A. Wie es
keit zu flehen für unsere Sünden war im Anfang, so jetzt und allezeit,
und für die Irrtümer Deines gesam- in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
ten Volkes. Nimm, o HErr, unser 6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Gebet an. Würdige uns, Dir GebeDieses Wort sei Stärkung unserem
te, flehentliche Bitten und geistliGlauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
che Opfer für Dein ganzes Volk
o Gott.
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast, 7. Alle sprechen gemeinsam:
fähig, Dich allezeit und überall in
ch glaube an Gott, Vater den Allder Kraft des Heiligen Geistes ohne
mächtigen, Schöpfer Himmels
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis und der Erde. Und an Jesum Chrieines reinen Gewissens anzurufen, stum, seinen eingeborenen Sohn,
auf daß Du uns in Deiner großen unseren HErrn, der empfangen ist
Güte erhören und erlösen mögest, vom Heiligen Geiste, geboren aus
durch Jesum Christum, unseren Maria, der Jungfrau, gelitten unter
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorHErrn. A. Amen.
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ben 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.8.1. Großer Lobpreis

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!
8.2. 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
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf sei dir Stüt|ze von Sion aus!
dem ganzen Erdkreis, allezeit – 4
Er gedenke all deiner Gaben, dein
schalle weit!
Opfer möge ihm | wohlgefallen! *
5
Ps. 47 2Ihr Völker alle, klatscht in Er gebe dir nach deines Herzens
all deine Plä|ne erfülle er!
die Hände! Jauchzt Gott mit | Jubel- Wunsch,
6
3
*
Dann
wollen wir jubeln über |
schall! * Denn furchtgebietend ist
Deinen
Sieg,
* uns im Namen under HErr, der Höchste – ein großer
4
seres
Gottes
|
um das Banner
König | über alle Welt. * Völker
scharen.
warf er | vor uns nieder, * Stämme |

unter unsre Füße.

Der HErr erfülle dir jeg|liche Bitte!
* 7Schon weiß ich: Der HErr | hilft
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf seinem Gesalbten, * erhört ihn von
dem ganzen Erdkreis, allezeit – seinem heiligen | Himmel her *
schalle weit!
durch die machtvolle | Hilfe seiner
Rechten.
5
Er wählte unser Erbland | für uns
aus, * die Ehre | Jakobs, den er 8Die anderen vertrauen auf Wa|gen
liebt.* 6Gott steigt empor beim | Ju- und Rosse, * wir aber rufen den
belschall,* der HErr beim | Schmet- Namen des HErrn, | unsres Gottes,
an. * 9Jene brechen zusammen und
tern der Posaune.
stürzen, doch wir stehen aufrecht
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf und|halten stand.* 10HErr, hilf dem
dem ganzen Erdkreis, allezeit – König! Erhöre uns am | Tage, da wir
rufen.
schalle weit!

z Morgengebetsdienst

61

‘40. Himmelfahrtsfest

Arglist ersinnen, | sie richten nichts
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- aus.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * 13Denn Du schlägst sie | in die
Wie es war im Anfang, so jetzt und | Flucht, * spannst auf | ihr Gesicht
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
den Bogen. * 14Erhebe Dich, HErr,
2
Ps. 21 HErr, Deiner Stärke freut | in | Deiner Kraft, * so wollen wir
sich der König, * über Deine Hilfe, | mit Lied und Spiel | Deine Stärke
wie jubelt er laut! * 3Den Wunsch preisen!
seines Herzens hast Du | ihm geLeicht verbeugt:
währt, * das Begehren seiner | Lip- Ehre sei dem Vater ...
pen nicht verweigert.
9. Der liturgische Gruß
4
Du überhäuftest ihn mit | reichem
er HErr sei mit euch.
Segen, * kröntest sein Haupt mit
A. Und mit deinem Geiste.
dem | Kranz aus reinem Gold. *
5
Leben erbat | er von Dir; * Du Lasset uns beten. Alle knien nieder.
gabst ihm lange Folge von Tagen | 10. Bitteneröffnung
für allzeit und immer.
VIII. Kyrie [De angelis]
6
Groß ist sein Ruhm durch | Deine
JT< "((X8T<
Hilfe, * mit Hoheit und | Glanz um- 6. Ton
gabst Du ihn. * 7Ja, Du machst ihn
- - (4@l Ò 1,`l,
zum Se|gen für immer, * erfreust
Hágios ho Theós,
ihn mit Won|ne vor Deinem Antlitz.
Leicht verbeugt:

D
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Denn der König vertraut | auf den
HErrn, * und durch des Höchsten |
Huld wird er nicht wanken. * 9DeiIshyrós, Athánatos;
ne Hand erreicht alle | Deine Feinde, * Deine Rechte | treffe Deine
Gegner.
5bD4,, ¦8X0F@< º-:÷lq
10
Wie einen brennenden Ofen wirst A. Kýrie, eléison hymas.
| Du sie machen, * sobald | Dein
Antlitz erscheint. * Der HErr wird
sie verschlingen in | seinem Zorn, *
~!(4@l Ò 1,`l,
und | sein Feuer verzehrt sie.
Hágios ho Theós,
11
Du vertilgst ihre Brut | von der
Erde, * ihre Nachkommen | aus den
Menschenkindern. * 12Mögen sie
z3FPLD`l, z!2<"J@l;
Ishyrós, Athánatos;
Schlechtes ge|gen Dich planen, *
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11. Bitten
z3FPLD`l, ~!(4@l z!2-<"J@l;
Ishyrós, Hágios Athánatos;
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A. Kýrie, eléison hymas.

HErrengebet im 6. Ton
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auch wir vergeben unseren
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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.
63

‘40. Himmelfahrtsfest

12. Gebetsaufforderung

Lasset uns beten.
13. 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
gegeben hast, daß unser Heiland
Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und nun mit Dir in Deiner Majestät thront, so laß uns immerdar im Bewußtsein seiner steten Gegenwart unter uns verbleiben, solang die Welt währt, seiner
Verheißung gemäß. Erhöre uns
durch die Verdienste desselben
Jesu Christi unseres HErrn.
A. Amen.

O Gott, dessen geliebter Sohn

durch seine Auffahrt das Gefängnis
gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
nachfolgten – durch unseren HErrn
und König Jesus Christus.
A. Amen.
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14. Gebete
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.

O

O Gott, Urheber und Liebhaber des

Friedens, in dessen Erkenntnis unser ewiges Leben besteht, und dessen Dienst vollkommene Freiheit
ist; beschütze uns, Deine demütigen Diener, vor allen Angriffen unserer Feinde; auf daß wir im festen
Vertrauen auf Deine Hilfe keine
Gewalt der Widersacher zu fürchten brauchen; durch die Macht Jesu
Christi, unseres HErrn. A. Amen.
15. Fürbittgebete

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.

I

n unseren Herzen laß scheinen,
o huldvoller HErr und Heiland,
den hellen Glanz der Erkenntnis
Deiner Gottheit. Tue auf die Augen
der Vernunft zum Verständnis des
Evangeliums und Deines himmlischen Reiches, damit die Gottesfurcht, die Pflanze Deiner beseelenden Gebote in uns erblühe und
wir die Begierden des Fleisches
überwinden, um einen geistlichen
Lebenswandel zu führen und das
vor Dir Wohlgefällige zu denken
und zu tun. Denn Du, o Christe,
bist unser Gott, das Haupt Deines
geheimnisvollen Leibes, der Kirche, für welche Du uns aufgetragen
hast, zu beten; Du allein bist die
Erleuchtung unsres ganzen Wesens
nach Leib, Seele und Geist, und
Dich, Deinen anfanglosen Vater
und Deinen Heiligen, Guten und
Lebendigmachenden Geist erhöhen und verherrlichen wir ohne
Unterlass, immer und ewig.
A. Amen.
16. Danksagung – dazu stehen

A

durch unsern HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und
für die Hoffnung der Herrlichkeit.

Und wir bitten Dich, verleihe uns

ein so 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.
17. Priesterliche Fürbitte
Lied

Heilig, Heilig, Heilig, * sei geprie-

sen ohne End, * Starker Gott im
Sakrament!

Gebet
llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, wir, Deine unllmächtiger, ewiger Gott, allwürdigen Diener, sagen Dir demübarmherziger Vater, in dessen
tig und herzlich Dank, für alle Dei- Gegenwart unser HErr Jesus Chrine Güte und Liebe gegen uns und stus, unser Hohenpriester und Fürgegen alle Menschen.
sprecher, nicht aufhört, durch die
Wir preisen Dich für unsere Er- Verdienste seines Leidens Fürbitte
schaffung und Erhaltung, und für für uns einzulegen; wir bitten Dich
alle Segnungen dieses Lebens; vor demütig, blicke herab auf uns, Deiallem aber für Deine unschätzbare ne unwürdigen Diener, die wir in
Liebe in der Erlösung der Welt seinem Namen uns Dir nahen und
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A

65

‘40. Himmelfahrtsfest

auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.

* 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.
19. Die Morgenbetrachtung
20. Lied des Zacharia
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;

18. Hymnus – alle stehen

Er hat das Erbarmen mit den Vä-

1. Du König hoch in Ewigkeit, * Er-

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.

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.

Und du, Kind, wirst Prophet des |

3. Die Engel merken ganz erstaunt, Höchsten heißen; * denn Du wirst

* wie Menschenlos ist umgedreht, dem HErrn vorangehen und | Ihm
* wir sündigten – Du hast gesühnt, den Weg bereiten. * Du wirst sein
66

Kniend:
Volk mit der Erfahrung des | Heils
beschenken * in der Ver|gebung al- Ehre sei dem Vater | und dem Sohler Sünden.
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
Durch die barmherzige Liebe | uns- allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
res Gottes * wird uns besuchen das 21. Segen – Liturg
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
Die Gnade unseres HErrn Jesu
* um allen zu leuchten, die in FinChristi und die Liebe Gottes und
sternis sitzen und im Schat|ten des die Gemeinschaft des Heiligen
Todes, * und unsere Schritte zu Geistes sei mit euch allen immerlenken | auf den Weg des Friedens. dar. A. Amen.

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

Eingangslied

Preis dem Todesüberwinder
Uns vom Tode zu befreien, sank er in des Grabes Nacht. * Uns zum Leben einzuweihen, steht er auf durch Gottes Macht. * Tod, du bist im Sieg
verschlungen, und das Leben ist errungen! * Halleluja, Jesus lebt, Jesus
lebt, Jesus lebt, * Halleluja, Jesus lebt!

1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
ir danken Dir, HErr, Gott
Alle:
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution
er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
seinem gottlosen Wesen und lebe;
Er sei euch gnädig, schenke † euch
völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.

W

D
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
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.
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.
Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:
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 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.

I
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8.1. Großer Lobpreis

schuldlose Hände hat und ein | reines Herz, * wer sein Begehren
Mt. 11 In jener Zeit sprach Jesus:
nicht auf Böses richtet und | keinen
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Meineid schwört.
merdar – allezeit
5
Dieser wird Segen vom | HErrn
Sei gepriesen, Vater, HErr des empfangen * und gerechten Lohn |
Himmels | und der Erde, * daß Du vom Gott seines Heils. * 6So ist das
dies vor Weisen | und Klugen ver- Geschlecht, das | nach ihm fragt *
borgen, * Unmündigen aber | offen- und das Antlitz des | Gottes Jakobs
bart hast. * Ja, Vater, so | hat es Dir sucht.
gefallen.
7
Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- hebt euch, ihr ur|alten Pforten, *
merdar – allezeit
daß der König der|Herrlichkeit ein8
Kommt | zum HErrn alle, * die ihr trete! * ”Wer ist denn der König
mühselig | und beladen seid, * er der | Herrlichkeit?” * Der HErr, der
will | euch erquicken. * – Denn, wer Starke, der Held! Der | HErr, der
Christus geschaut, hat Gott | den Held im Kampf!
9
Vater gesehen.Joh. 14, 9c
Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt
euch, ihr ur|alten Pforten, *
A. Gott dem HErrn sei Ehre, imdaß
der
König der|Herrlichkeit einmerdar – allezeit.
trete! * 10”Wer ist denn der König
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- der | Herrlichkeit?” * Der HErr Sane, * und | dem Heiligen Geiste. *
baot, der König der | Herrlichkeit
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
ist er!
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
25

Leicht verbeugt:

A. Gott dem HErrn sei Ehre, imEhre sei dem Vater | und dem Sohmerdar – allezeit.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
8.2. Psalmen
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Ps. 24 1Dem HErrn gehört die Erde allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
und was | sie erfüllt, * der Erdkreis | Ps. 27 1Der HErr ist mein Licht und
und die darauf wohnen. * 2Denn er mein Heil, vor wem soll|te ich banhat sie auf dem Welt|meer gegrün- gen? * Der HErr ist meines Lebens
det * und über | den Fluten befes- Schutz, vor wem | sollte ich erschretigt.
cken? * 2Dringen Übeltäter auf
3

Wer darf hinaufsteigen zum | Berg mich ein, mich | zu verschlingen, *
des HErrn, * wer darf stehen an meine Gegner und meine Feinde,
seinem | heiligen Altar? * 4Wer straucheln | müssen sie und fallen.
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3

Mag ein Heer sich wi|der mich lagern, * mein | Herz kennt keine
Furcht. * Erhebt sich Krieg | wider
mich, * ich bleibe | doch voll Zuversicht.
4

Nur eines erflehe | ich vom HErrn,
* nur | dies ersuche ich: * Wohnen
zu dürfen im Hause des HErrn alle
Tage | meines Lebens, * zu schauen
die Lieblichkeit des HErrn und seinen | Tempel zu betrachten.
5

Ja, er verhüllt mich unter seinem
Dach zur Zeit des Unheils, birgt
mich im Versteck | seines Zeltes; *
auf Felsenhöhe | hebt er mich empor. * 6Und nun kann sich mein
Haupt erheben über meine Feinde |
ringsumher. * So will ich denn in
seinem Zelt Jubelopfer weihen, singen will ich, spielen | will ich vor
dem HErrn!
7

Höre, HErr, mein | lautes Rufen! *
Sei mir gnädig | und erhöre mich! *
8
Dir selber spricht mein Herz es
nach: | “Sucht mein Antlitz!” * Ja,
ich suche, | HErr, Dein Angesicht.

mich nicht preis der Willkür | meiner Gegner; * denn falsche Zungen
haben sich erhoben wider mich
und | schnauben nach Gewalttat.
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!
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.
9. Der liturgische Gruß

D

er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

Lasset uns beten.
oder:
Laßt uns beten zu Gott, unserem
Vater, der alle Menschen liebt:
Alle knien nieder.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Verbirg Dein Antlitz nicht vor mir! Christe, erbarme Dich unser.

9

Weis Deinen Knecht nicht | ab im
Zorn! * Du bist wahrhaftig meine
Hilfe. Verstoß mich nicht, verlaß
mich | nicht, Gott meines Heiles! *
10
Selbst wenn mein Vater mich verläßt und | meine Mutter, * nimmt
doch der | HErr sich meiner an.

A. Christe, erbarme Dich unser.

HErr, erbarme Dich unser.

A. 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.
11
Lehre, HErr, mich | Deinen Weg * Unser tägliches Brot gib uns heute
und leite mich auf rechtem Pfad um und vergib uns unsere Schuld, wie
| meiner Feinde willen! * 12Gib auch wir vergeben unseren Schul-
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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
Hilf der Kirche, die Spaltungen zu | herrscht mit Dir, Vater, in der Einüberwinden: A. Und mache sie heit des Heiligen Geistes, ein Gott,
zum Zeichen der Einheit für | alle in Ewigkeit. A. Amen.
Völker.
Wir bitten Dich, o HErr, komm
Bekräftige Du das Zeugnis | Deiner
entgegen dem Flehen Deines VolDiener: A. Und laß uns heilig sein
kes, das zu Dir ruft; und da Du uns
im Amt | Deiner Erstlingschaft.
die feste Zuversicht des Glaubens
Es halte jedes Amt an Dir fest, ins- gegeben hast, daß unser Heiland
besondere Bischöfe, Priester und Jesus Christus von den Toten auferDiakone Deiner ge|samten Kirche: standen ist und nun mit Dir in DeiA. Damit auch sie zu Freuden der ner Majestät thront, so laß uns imErstlin|ge gelangen.
merdar im Bewußtsein seiner steGott, schütze un|se|re Stadt / Ge- ten Gegenwart unter uns verbleimeinde: A. Und bewahre ihre Be- ben, solang die Welt währt, seiner
Verheißung gemäß. Erhöre uns
woh|ner vor Schaden.
durch die Verdienste desselben
Richte auf, die ungerecht verfolgt
Jesu Christi unseres HErrn.
und gefangenge|halten werden:
A. Amen.
A. Nimm Dich derer an, die einsam
O Gott, dessen geliebter Sohn
und | traurig sind.
Richte auf(, NN und) alle Kran- durch seine Auffahrt das Gefängnis
|ken und Schwachen: A. Und tröste gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
alle vom | Leid geprüften.
aus über uns jene Gaben, welche
Erwecke die entschla | fenen Heili- denen geschenkt wurden, die ihm
gen: A. Damit wir mit ihnen Dich nachfolgten – durch unseren HErrn
schauen in | Deiner Herrlichkeit. und König Jesus Christus.
12. Gebetsaufforderung
A. Amen.
digern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.
11. Die Bitten vom Donnerstag

Lasset uns beten.

14. Gebete

13. Versammlungsgebete

G

roßer und Wunderbarer, Gott,
Du Allherrscher, Du bellmächtiger Gott, wir bitten
Dich,verleihe uns,daß, wie wir herrschst alles in unbeschreiblicher
glauben, daß Dein eingeborener Güte und grenzenloser Fürsorge.

A
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Auf unsrem Weg wurde uns unter
Deiner Obhut alles zuteil, was wir
heute erlebt und dank Deiner Vorsehung erfahren haben. Du bist es,
der uns zum Unterpfand Deines
verheißenen Reiches hierher gebracht und so vor mancherlei Übel
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
uns diesen Abend auch in Gerechtigkeit und Wahrheit vor dem Antlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit
vollenden, damit wir Dir danken,
dem allein guten und menschenliebenden Gott, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

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

Erhöre uns, Gott unser Heiland,

Du Hoffnung aller Welt, derer, die
weit im Meer sind, aller, die Deiner
Erscheinung harren. Sei uns gnädig
an allen Orten Deiner Herrschaft,
zu Wasser, zu Lande und in der
Luft, und erbarme Dich unser; bewahre uns in Deiner Huld, und
schütze unser Leben zum Zeugnis,
daß Du ein huldreicher Gott bist,
damit wir Dich, den Vater und den
Sohn und den Heiligen Geist rühmen und verherrlichen immerdar
und ewiglich. A. Amen.
16.
Danksagung – dazu stehen
Allmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
llmächtiger Gott, Vater aller
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Barmherzigkeit, wir, Deine unwiederkehren auf den Pfad der Ge- würdigen Diener, sagen Dir demürechtigkeit; gewähre allen, die in tig und herzlich Dank, für alle Deidie Gemeinschaft des Evangeliums ne Güte und Liebe gegen uns und
Jesu Christi aufgenommen sind, gegen alle Menschen. Wir preisen
daß sie alles vermeiden, was ihrem Dich für unsere Erschaffung und
Bekenntnis widerspricht, und al- Erhaltung, und für alle Segnungen
lem nachstreben, was demselben dieses Lebens; vor allem aber für
gemäß ist; durch Jesum Christum, Deine unschätzbare Liebe in der
unseren HErrn. A. Amen.
Erlösung der Welt durch unsern
HErrn Jesum Christum; für die Mit15. Fürbittgebete
tel der Gnade und für die Hoffnung
rleuchte unsere Finsternis, o der Herrlichkeit. Und wir bitten
HErr, und beschütze uns durch Dich, verleihe uns ein so lebendiDeine große Barmherzigkeit vor al- ges Bewußtsein aller Deiner Gnalen Gefahren und Unfällen dieser denerweisungen, daß unsere HerNacht; gedenke aller, die Dich vor zen mit aufrichtiger Dankbarkeit
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu erfüllt seien, und wir Dein Lob verDir beten - nimm uns alle in Deine künden nicht allein mit unseren
schützenden Hände auf, um der Lippen, sondern auch mit unserem

A

E
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mens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
17. Priesterliche Fürbitte – Lied
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Heiliger Gott und HErr, Heiliger Lob, nun und immerdar. A. Amen.
Starker, Heiliger Unsterblicher, –
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei- 18. Hymnus – alle stehen
lig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge- 1. Du König hoch in Ewigkeit, * Erpriesen ewig, HErr Gott Sabaot.
löser Deiner gläub’gen Schar, *
dem die besiegte Todesmacht * den
Gebet
herrlichsten Triumph gebracht.
llmächtiger, ewiger Gott, allbarmherziger Vater, in dessen 2. Die dreifach aufgebaute Welt, *
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- die da umschließt das Himmelstus, unser Hohenpriester und Für- zelt, * das Erden- und das Totensprecher, nicht aufhört, durch die reich, * sie beugt Dir demutsvoll
Verdienste seines Leidens Fürbitte die Knie.
für uns einzulegen. Wir bitten Dich 3. Die Engel merken ganz erstaunt,
demütig, blicke herab auf uns, Dei- * wie Menschenlos ist umgedreht,
ne unwürdigen Diener, die wir in * wir sündigten – Du hast gesühnt,
seinem Namen uns Dir nahen und * Du herrschst als Gottmensch alauf Deinem Altar diese heiligen lezeit.
Gaben darstellen, das Gedächtnis
Leicht verbeugt
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der
der Verdienste willen jenes seines
Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
Opfers, erhöre Du im Himmel, DeiGott, dem Vater, und dem Geist, *
ner Wohnstätte, die Bitten und Gevon nun an bis in Ewigkeit. Amen.
bete, welche vor Dich gebracht
Halleluja.
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbar- 19. Die Abendbetrachtung
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.

A
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20. Loblied Mariens
Stehend:

nen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.

Meine Seele er|hebt † den HErrn * Er nimmt sich seines Knechtes

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 | sei-

z Abendgebetsdienst

Is|rael an * und | denkt an sein Erbarmen, * das Er unsern Vätern
ver|heißen hat, * Abraham und seinen Nach|kommen ewiglich.
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
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Göttliche Lesung: Buch des Propheten Jesaja – 50

1. Novenengebet
Der Liturg in der Ostpforte:

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.
Alle, auch der Liturg, knien nieder.

O

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 hoffen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
HErr, der Du uns Hilfe kommen
Denk an Deine Knechte, an Abra- läßt!
ham, Isaak und Jakob! Beachte
nicht den Starrsinn dieses Volkes, Alle stehen auf; während der Liturg mit
sein Verschulden und seine Sünde dem gesegneten Wasser in alle vier Richtungen besprengt singen alle:
– sie sind Dein Volk, das Du mit
großer Kraft und hoch erhobenem Ich sah, wie unter der TempelArm erlöst hast. A. Christe, erbar- schwelle Wasser | hervorströmte *
me Dich.
das Wasser floß unterhalb des
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, Tempels herab, südlich vom Al|tar.
unser Gott, wie ein verzehrendes Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
das Meer, in das Meer mit den salFeuer selbst vor uns herziehst.
zi|gen Gewässern. * So wird das
A. HErr, erbarme Dich.
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Du bist es, o Gott, der in seinem
heiligen Wort verheißen hat: A. Re- Wohin der | Fluß gelangt, * da wergieren wird der HErr in Ewigkeit, den alle Lebewesen | leben. HalleDein Gott, Zion, von Geschlecht zu luja. * Wo dieses Wasser hinkommt, werden die Flu|ten gesund;
Geschlecht.
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.
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* wohin der Fluß kommt, dort seinem gottlosen Wesen und lebe;
bleibt alles am | Leben. Halleluja. Er sei euch gnädig, schenke † euch
Alle fungierenden Diener nehmen die völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euStellung für die Brandopfergebete ein.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- ren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
ne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und | 4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Friede sei mit euch. A. Amen.
Liturg: Lasset uns beten!

5. Aufruf
– knien

2. Sündenbekenntnis
Alle:
ir danken Dir, HErr, Gott
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution

W

D

er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
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O HErr, öffne Du unsere Lippen.

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.
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:

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 all-

mächtigen 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.8. Psalm

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.

Ehre sei dem Vater ...
Ps. 63 2Gott, Du | bist mein Gott, *
al|lein Dich suche ich! * Meine 9. Der liturgische Gruß
Seele dürstet nach Dir, mein Leib
er HErr sei mit euch.
schmach|tet nach Dir * gleich eiA. Und mit deinem Geiste.
nem dürren, lechzenden | Lande
Lasset uns beten.
ohne Wasser.

D

3

Alle knien nieder.

So schaue ich im Heiligtum | nach
Dir aus, * um Deine Macht und | 10. Litanei
Herrlichkeit zu sehen. * 4Denn Deine Huld ist köstli|cher als Leben; *
HErr, erbarme Dich.
meine Lippen | sollen Dich lobpreiA. HErr, erbarme Dich.
sen.

!HP!!!!zPPrP!!rPP!eP!!!fpp!!!pp_

5

!HP!!!!!!zPrP!rP!!rPP!eP!!fpPPp!!!P_

So will ich Dich rühmen mein | LeChriste, erbarme Dich.
ben lang, * in Deinem Namen | die
A.
Christe, erbarme Dich.
6
Hände erheben! * Wie an Fett und
| Mark gesättigt, * mit jubelnden
HErr, erbarme Dich.
Lippen ver|herrlicht Dich mein
A. HErr, erbarme Dich.
Mund.

!HP!!!!zPPrP!!rPP!eP!!!fppp!!!p_

7

Wenn ich Deiner gedenke auf |
meinem Lager, * in den Nachtwachen | mich vertief in Dich. * 8Du
bist mir ja zur Hil|fe geworden, *
ich frohlocke im | Schatten Deiner
Flügel.
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.
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!HGott
!!}pp!
!zp!!up!!g!!!!-!p!!tP!PP!!
Vater im Himmel, A. sei
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtpP!gnädig.
!hPhP!!!p!_
!HGott
!!}pp!
!pP!!!p!zp!!j!P!!!!p!Sohn, Erlöser der Welt,
!A.H!!!sei!]pP!
!!!P!!!!!P!!!rPPtp!!!!h!!!h!!!!uns armen Sündern gnädig.
!HGott
P}pp!
!pP!!!!P-P!!}Ppp!!!P
Heiliger Geist, Geist vom
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!HVater
!}p!!und
p!!vom
!!!pSohne,
!uPPg!!!-p
!!tP!P!P! der Erde, vor Massenmord und eiA. sei
nem plötzlichen
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtp!gnädig.
!!!hPhP!!P!!P!!_ !H!!u!!!!gP!!!!!-P!]p!!!!rp!!tPPh!PP!!!!!!_
Tode. A. Behüte uns, o HErr.
!H![!pp!!p}!!!!P!!pppP!P!! Vor Gewalttaten und UnterdrüGedenke, o HErr, Deiner Barmher- ckung; vor aller Häresie und Spalzigkeit der Vergebung aller Sünden; verschone uns, o HErr, verschone Dein Volk, das Du mit Deinem teuren Blut erlöst hast und
hab’ Mitleid

!mit
H!!u!!guns.
!P!!PA.-pVerschone
!]pp!!!!uns,
!rp!otPPh!
!!!_
HErr.

tung; vor Schwermut und Verzweiflung, vor Verblendung des Geistes
und Verachtung Deines Wortes
und Deiner Gebote. A. Behüte uns,
o HErr.

Vor allem Bösen und Unheil; vor

Durch das Geheimnis Deiner heiligen Menschwerdung; durch Deine
heilige Geburt und Beschneidung;
durch Deine Taufe, Dein Fasten
und Deine Versuchung. A. Erlöse
uns, o HErr.

!Lieblosigkeit.
HzP!!!u!!tP!!!g!!P-PA.P]p!
tPrptph!!P_
Erlöse uns, oHErr.

Durch Deine Gegenwart bis zum

der Übertretung Deines Gesetzes;
vor aller dämonischen List und
Versuchung; vor Deinen Strafen
und Gerichten, und vor der ewigen Durch Deinen Todeskampf und
Verdammnis. A. Behüte uns, o blutigen Schweiß;durch Dein Kreuz
HErr.
und Leiden;durch Dein teures SterVon Zorn, Haß und allem bösen ben und Begräbnis; durch Deine
Willen; von Stolz und Hochmut, glorreiche Auferstehung und HimSpott und Verrat; von Gleichgültig- melfahrt; und durch die Herabkunft des Heiligen Geistes.
keit und Trägheit und aller
A. Erlöse uns, o HErr.

Ende der Zeit und am Tag Deiner

Von Sucht und Unzucht; von der herrlichen Erscheinung und WieMißachtung des Lebens und dem derkunft. A. Erlöse uns, o HErr.
Kindermord; von Ungerechtigkeit
und allem Betrug der Welt, des
Fleisches und des Teufels. A. Erlö- Wir Sünder bitten Dich, erhöre
se uns, o HErr.

Vor Unwetter und Katastrophen;
vor Hunger, Krieg und Krankheit;
vor Vergiftung und Verseuchung
80

!H!!}pppP!!PPP!PP!-!!!zP!!z!!tp!
!Huns
!r!pHErr
P!zP!!!und
u!!pGott.
!!jP!!!-!pA.PPtP!
!!p
Wir
!H!bitten
!!tPzp!Dich,
!rp!erhöre
eP!!!r!!e!!!uns.
sp!!P!!p!P_

Um den Frieden von oben und um Um Bewahrung und Erhaltung des

gesamten Volkes, der Beschnittenen am Herzen und am Fleische für
unseren Gott, laßt uns zum HErrn
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.
bitten Dich, erhöre uns.
Um Liebe und wahre Gottesfurcht;
Um den Frieden der ganzen Welt; um die Gnadengaben, ihre rechte
um den Wohlstand der heiligen Ausübung und um die Früchte des
Kirche Gottes und um die Vereini- Geistes, laßt uns zum HErrn flegung aller auf den rechten Weg des hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
Glaubens und des Lebens, laßt uns uns.
zum HErrn flehen: A. Wir bitten Um die Umkehr und Bekehrung;
Dich, erhöre uns.
um Trost, Hilfe und Stärkung für
das Heil unserer Seelen,

!H!zP!!!zp!!tp!!!!rp!!!!!h!!jP!!!!-PP!t!!!
!H!!!tPzp!!rp!eP!!!r!!e!!!sp!!P!!Pp!_

alle Verzagten und Schwachen; um

Um den Segen für Apostel, Prophe- den Sieg über den Tod, Sünde und
ten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zugerüstet und
wir vollkommene Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Satan, laßt uns zum HErrn flehen:
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.

Für die Kinder der Leibesfrucht

und für die Achtung vor jedem neuen Leben; um die Reinheit von
Wasser, Luft und Erde, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Um die Erleuchtung aller Bischöfe, Um den Beistand und Erlösung alPriester und Diakone, damit sie
das Evangelium in Lehre und Leben verkünden,laßt uns zum HErrn
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um das Glück Jerusalems, um die

Heiligung aller Orte, in welchen
Christus, der HErr war und um die
Befreiung des Berges Zion, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

z Morgengebetsdienst

ler verfolgten Christen, unserer lieben Brüder und Schwestern und
um unsere baldige Vereinigung vor
dem erhabenen Throne Gottes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um die sichere Ankunft der Reisenden zu Wasser, zu Lande und in
der Luft; um die Gesundheit der
Kranken und um die Errettung der
Gefangenen und Unterdrückten,
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!HPPzpPzt!!re!!rp!!tPPhpp!!PP!_
!HLamm
!}!pp!
!ppppppp
Gottes, Du nimmst hin!H!Pweg
!!}!!p
pP!!!tpjP!P!kpp!!!die Sünden der Welt.
!A.H!PErbarme
!zP!!ztP!!r!!Dich
!!e!!P!runser.
VP!!h!!PPPPP!!p_
!HLamm
!}!pppppp!
!ppp
Gottes, Du nimmst hin!H!Pweg
!!}!!p
pP!!!tpjP!P!kp!!p!!!die Sünden der Welt.
!A.H!PGib
!!!zP!!uns
tPP!Deinen
P!rP!!e!!PFrieden.
!!!rVP!!hp!!pP_
!HP!Christe,
!P!!zP!tBPPr!höre
!!t!!huns.
pppp!!P!!_
!A.HP!Christe,
!P!!!zP!tP!erhöre
zP!!r!!!t!!uns.
hppP!!!!p!!_
!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fppp!!!p_

laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
A. Verschone uns, o HErr.
bitten Dich, erhöre uns.

Um den Nutzen unserer Unterstützung der Witwen, Waisen und Bedürftigen und für ihren Schutz und
Wohlstand, laßt uns zum HErrn
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.
Um die Barmherzigkeit für unsere

Feinde, Verfolger und Lästerer und
ihre Bekehrung, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um gute Witterung, um reiches

Gedeihen der Früchte der Erde und
um friedvolle Zeiten, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Auch um die Bußfertigkeit des

Herzens und wahre Reue; um die
Verzeihung aller unserer Versäum- A. HErr, erbarme Dich.
nisse und Unwissenheiten und um
die Gnade des Heiligen Geistes,
Christe, erbarme Dich.
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir A. Christe, erbarme Dich.
bitten Dich, erhöre uns.

!HP!!!!!!zPrP!rP!!rPP!eP!!fpPP!!p!P_
!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fppp!!p_

A. HErr, erbarme Dich.
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11. HErrengebet
Sohn Gottes, A. Wir bitten
He!!rP!!tP!!!rP!!tp!!!zp!!gP-!!!]PP!P!!!
!HP!Dich,
!!rp!erhöre
eP!!r!!t!!uns.
hppp!P!!Pp!_ !Vater
unser im Himmel, geheiligt
werde Dein Name, ...

!!ePPqPP!eP![pppP!!tpp!!
!HLamm
!}!pppppppp!
!p H!sondern
Gottes, Du nimmst hinerlöse uns von dem
!H!Pweg
!!}!!p
pP!!!tpjP!!!!kp!!p!!!- HP!Bösen.
!f!!!d!!!!!-!!Amen.
dP!!f!!!pp!!pP!!p!P!_
die Sünden der Welt.
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H!!O!zP!HErr,
PhP!!-Phandle
}!!p!!nicht
!ppppPP
!!HErr,
!!g!!!!-!!hilf
!!tP!!runs
!!P!!und
tP!!!Uerlöse
uP!r!!w!!suns.
!p!!!!!!!_
mit uns
!nach
!}ppP!
!rP!!!!gP!PgPP!!-P!t!!P!!PP!! edenke unser und erhöre uns;
unseren Sünden. A. Und
einige, vollende und heile
G
uns, und erfülle alle Deine Verhei!!!!vergilt
!]pPpppppppP!
!
uns nicht nach unseßungen. A. Mache Dich auf, o
HErr,
hilf uns und erlöse uns.
P!ren
!tPP!Missetaten.
!zP!!t!!g!!fPPP!!!p!!!ppP!_! 12. Versammlungsgebete
– Evangelist
vFp!tP!!tP!rp!!!g!!gppp!!!PP!!!_ A
Mit derselben Tonhöhe – der Liturg:

Lasset uns beten!
Hirt

vFrP!P!!]P!!pppP!!!p!t!!f!!PP!!!-

O

Gott, barmherziger Vater, der
Du nicht verschmähst das
Seufzen eines zerschlagenen Herzens, noch das Sehnen der Betrübten; stehe uns bei in unseren Bitten, welche wir in allen unseren
Nöten und Widerwärtigkeiten vor
Dich bringen, sooft sie uns bedrängen; erhöre uns gnädig, damit die
Übel, welche des Teufels oder der
Menschen List und Betrug gegen
uns anstiften, zunichte gemacht
und durch Deine Vorsicht und
Güte zerstreut werden; auf daß wir,
Deine Diener, von keinerlei Verfolgungen berührt, Dir hinfort in Deiner heiligen Kirche immerdar danken mögen, durch

vFP!!Jesum
!tPrpP!
!t!Uup!!rP!!wpP!!!p!
Christum, unsern
vFPsPP!!!!!_PP!!!wP!!!rP!!!tPP!!z!!P!t!!p!
HErrn. A. Mache Dich auf, o

z Morgengebetsdienst

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
Heiligen Geistes mit Dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. A. Amen.

O Gott, dessen geliebter Sohn

durch seine Auffahrt das Gefängnis
gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
nachfolgten – durch unseren HErrn
und König Jesus Christus.
A. Amen.
13. Bittgebet – Ältester oder Liturg

W

ir bitten Dich demütig, o Vater, schaue mit Erbarmen
herab auf unsere Gebrechen, und
um der Ehre Deines Namens willen
wende von uns all die Übel, die wir
wohl verdient haben; und verleihe,
daß wir in allen unseren Anfech83
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tungen unser ganzes Vertrauen auf
Deine Barmherzigkeit setzen und
Dir immerdar dienen in Heiligkeit
und Reinheit des Lebens, Dir zur
Ehre, durch unseren einzigen Mittler und Fürsprecher Jesum Christum, unsern HErrn. A. Amen.
14. Kurzes Dankgebet – Prophet

A

llmächtiger barmherziger Vater, wir preisen Deinen heiligen Namen für alle Deine Diener,
welche im Glauben an Dich und in
Deiner Furcht aus diesem Leben
geschieden sind; wir bitten Dich,
laß sie ruhen in Deinem Frieden;
gib uns Gnade, ihrem guten Vorbilde so zu folgen, daß wir mit ihnen
Deines himmlischen Reiches teilhaftig werden. Gewähre dieses, o
Vater, um Jesu Christi, unseres einzigen Mittlers und Fürsprechers
willen. A. Amen.
15. Schlußgebet – Liturg

A

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.
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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.
oder

16. Hymnus – alle stehen
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Erlöser 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.
17. Die Morgenbetrachtung
18. Lied des Zacharia

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
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 |

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.
19. Segen – Liturg
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

Höchsten heißen; * denn Du wirst die Gemeinschaft des Heiligen
dem HErrn vorangehen und | Ihm Geistes sei mit euch allen immerden Weg bereiten. * Du wirst sein dar. A. Amen.
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Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 15

Eingangslied

Zärtliche Liebe
Zärtliche Liebe, * Gnade des Geistes, * legtest Du, Vater, * in unser
Herz; * dies zog uns zu Dir, * in Deine Nähe, * durch Jesum Christum, *
unseren HErrn.

1. Novenengebet
Der Liturg in der Ostpforte:

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.
Alle, auch der Liturg, knien nieder.

O

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 hoffen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
HErr, der Du uns Hilfe kommen
Denk an Deine Knechte, an Abra- läßt!
ham, Isaak und Jakob! Beachte
nicht den Starrsinn dieses Volkes, Alle stehen auf; während der Liturg mit
sein Verschulden und seine Sünde dem gesegneten Wasser in alle vier Richtungen besprengt singen alle:
– sie sind Dein Volk, das Du mit
großer Kraft und hoch erhobenem Ich sah, wie unter der TempelArm erlöst hast. A. Christe, erbar- schwelle Wasser | hervorströmte *
me Dich.
das Wasser floß unterhalb des
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, Tempels herab, südlich vom Al|tar.
unser Gott, wie ein verzehrendes Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
das Meer, in das Meer mit den salFeuer selbst vor uns herziehst.
zi|gen Gewässern. * So wird das
A. HErr, erbarme Dich.
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Du bist es, o Gott, der in seinem
heiligen Wort verheißen hat: A. Re- Wohin der | Fluß gelangt, * da wergieren wird der HErr in Ewigkeit, den alle Lebewesen | leben. HalleDein Gott, Zion, von Geschlecht zu luja. * Wo dieses Wasser hinkommt, werden die Flu|ten gesund;
Geschlecht.
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.
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* wohin der Fluß kommt, dort seinem gottlosen Wesen und lebe;
bleibt alles am | Leben. Halleluja. Er sei euch gnädig, schenke † euch
Alle fungierenden Diener nehmen die völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euStellung für die Brandopfergebete ein.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- ren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
ne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und | 4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Friede sei mit euch. A. Amen.
Liturg: Lasset uns beten!

5. Aufruf
– knien

2. Sündenbekenntnis
Alle:
ir danken Dir, HErr, Gott
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution

W

D

er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
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O HErr, öffne Du unsere Lippen.

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.
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:

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 all-

mächtigen 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.8.1. Großer Lobpreis

heit, * Kraft und Ehre, | Herrlichkeit und Lobpreis.
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 |
8
Off. 5 Als das Lamm das Buch empfan- allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
gen hatte, fielen die vier Lebewesen und A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
die vierundzwanzig Ältesten vor dem allezeit.
Lamm nieder; alle trugen Harfen und
goldene Schalen voll von Räucherwerk; 8.2. Psalm
das sind die Gebete der Heiligen.
1

Ps. 115 Nicht uns, | HErr, nicht
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – uns, * sondern Deinem Namen
schaff Ehre um Deiner | Huld und
allezeit.
Treue willen! * 2Warum sollen die
9
Wür|dig bist Du, * die | Buchrolle
Heiden|völker sagen: * “Wo | ist
zu nehmen * und zu öffnen | ihre
denn nun ihr Gott?”
Siegel; * denn Du | bist geschlach3
tet worden.
Ist doch unser | Gott im Himmel! *
Was immer | ihm gefällt, vollbringt
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
er. *4Ihre Götzen sind Sil|ber und
allezeit.
Gold, * das Machwerk | aus der
Du hast mit Deinem Blut Men- Menschenhand.
schen für | Gott erworben * aus je- 5
Sie haben einen Mund und köndem Stamm und jeder Sprache, aus
|nen nicht reden, * haben Augen |
jeder Nation | und aus jedem Volk.
und können nicht sehen. * 6Sie ha* 10Und Du hast sie für unsern Gott
ben Ohren und kön|nen nicht hözu Königen gemacht | und zu Priesren, * eine Nase | und können nicht
tern; * und sie werden | auf der
riechen.
Erde herrschen.
7
Mit ihren Händen können | sie
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
nicht tasten, * mit ihren Füßen
allezeit.
können sie nicht gehen, sie geben
12
Würdig | ist das Lamm, * das | da keinen | Laut mit ihrer Kehle. * 8Ihgeschlachtet ward, * zu empfangen nen gleichen, die | sie gefertigt, * jeMacht und Reich|tum und Weis- der, | der auf sie vertraut!
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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.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.

A. Christe, erbarme Dich unser.
Ihr Gottesfürchtigen, vertraut |
auf den HErrn! * Er ist | ihnen Hilf’ HErr, erbarme Dich unser.
und Schild. * 12Der HErr gedenkt A. HErr, erbarme Dich unser.
unser, er | möge segnen! * Er segne
ater unser im Himmel, geheidas Haus Israel, er | segne das
ligt werde Dein Name; Dein
Haus Aaron!
Reich komme; Dein Wille gesche13
Er segne die Gottesfürchtigen, die he, wie im Himmel so auf Erden.
Kleinen | samt den Großen! * 14Der Unser tägliches Brot gib uns heute
HErr möge euch zahlreich machen, und vergib uns unsere Schuld, wie
| euch und eure Kinder! * 15Seid ge- auch wir vergeben unseren Schulsegnet vom HErrn, der Himmel und digern, und führe uns nicht in VerEr|de gemacht hat! * 16Der Himmel suchung, sondern erlöse uns von
ist ein Himmel für den HErrn, die | dem Bösen. Amen.
Welt gab er den Menschen.
11. Die Bitten vom Freitag
17
Nicht die Toten lo|ben den HErrn, HErr, gedenke | Deiner Kirche:
* keiner von allen, die zum Ort des A. Und führe sie aus aller Tren| Schweigens hinabstiegen. * 18Wir |nung heraus.
jedoch prei|sen den HErrn * von
nun an bis in Ewig|keit. – Halleluja! Erbarme Dich derer, die uns | nahe
stehen: A. Schenke ihnen Leben
Leicht verbeugt:
und Se|gen in Fülle.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- Bekehre die Herzen der Regiene, * und | dem Heiligen Geiste. *
ren|den zu Dir: A. Und auch die
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Kirchenvorsteher zu| Deiner Wahrallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
heit.
9. Der liturgische Gruß
Schenke den Sündern die Gnade |
er HErr sei mit euch.
der Bekehrung: A. Und führe sie
A. Und mit deinem Geiste.
alle durch Bu|ße zum Heil.
Lasset uns beten.
oder:
Erbarme Dich aller um Deines Na11

V

D

Laßt uns beten zu Gott, dem all- mens wil|len Verfolgten:
mächtigen Vater, dem Spender al- A. Und vergib denen, die ihnen |
Unrecht tun.
Alle knien nieder.
les Guten:
90

(Vor Dir gedenken wir NN, denn)
Du vermagst Seele und | Leib zu
heilen: A. Richte die Kranken auf
und stehe den Ster|benden bei.

In Deine Hände, o Vater, empfahl

Jesus | seinen Geist:
A. Nimm alle Verstorbenen auf in |
Deine Herrlichkeit.
12. Gebetsaufforderung

Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete

A

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
Heiligen Geistes mit Dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. A. Amen.

O Gott, dessen geliebter Sohn

Güte und grenzenloser Fürsorge.
Auf unsrem Weg wurde uns unter
Deiner Obhut alles zuteil, was wir
heute erlebt und dank Deiner Vorsehung erfahren haben. Du bist es,
der uns zum Unterpfand Deines
verheißenen Reiches hierher gebracht und so vor mancherlei Übel
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
uns diesen Abend auch in Gerechtigkeit und Wahrheit vor dem Antlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit
vollenden, damit wir Dir danken,
dem allein guten und menschenliebenden Gott, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

Allmächtiger 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 Jesum Christum,
unseren HErrn. A. Amen.
15. Fürbittgebete

durch seine Auffahrt das Gefängnis
gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
rleuchte unsere Finsternis, o
nachfolgten – durch unseren HErrn
HErr, und beschütze uns durch
und König Jesus Christus.
Deine
große Barmherzigkeit vor alA. Amen.
len Gefahren und Unfällen dieser
14. Gebete
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
roßer und Wunderbarer, Gott, ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Du Allherrscher, Du be- Dir beten - nimm uns alle in Deine
herrschst alles in unbeschreiblicher schützenden Hände auf, um der

E

G
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Liebe Jesu Christi willen, unseres 16. Danksagung – dazu stehen
HErrn. A. Amen.
llmächtiger Gott, Vater aller
Du Urheberin des Lichts, im
Barmherzigkeit, wir, Deine unGeist der Heiligkeit allmächti- würdigen Diener, sagen Dir demüge Dreieinigkeit, die Du jede Krea- tig und herzlich Dank, für alle Deitur im All und über demselben in ne Güte und Liebe gegen uns und
reiner Güte aus dem Nichtsein her- gegen alle Menschen.
vorbrachtest, um alle nach Deinem
Ratschluß für die Vollendung zu erhalten.
Wir preisen Dich für unsere Er-

O

A

Durch den Sieg Jesu, des Aufer- schaffung und Erhaltung, und für
standenen und in die Himmel herrlich Erhobenen, wurde uns, dem irdischen Geschlecht, der Geist Deiner Gottheit zuteil, der nach Deinen unaussprechlichen, uns erwiesenen Wohltaten in uns auch
die Buße für unsere fleischliche
Schwäche und Sterblichkeit weckt
– deshalb laß uns Elende nicht in
bösen Werken sterben, noch dem
Bösen, dem Beneider und Verderber ausgeliefert sein, sondern belebe Dein Volk und erleuchte Deine
Kirche mit dem Leben ihres Hauptes; schenke uns Kraft und stärke
uns, Deinen guten und vollkommenen Willen zu tun, damit wir würdig seien, aus dem nächtlichen und
finsteren Übel unsrer verweslichen
Wirklichkeit durch die Verdienste
Christi die Ewigkeit Deines unvergänglichen Reiches zu erblicken,
wo wir jung, erneuert und rein vor
Deiner Huld dargestellt werden
zum immerwährenden Lobpreis
Deiner Herrlichkeit. A. Amen.
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alle Segnungen dieses Lebens; vor
allem aber für Deine unschätzbare
Liebe in der Erlösung der Welt
durch unsern HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und
für die Hoffnung der Herrlichkeit.

Und wir bitten Dich, verleihe uns
ein so 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.

17. Priesterliche Fürbitte

digen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Heiliger Gott und HErr, Heiliger Lob, nun und immerdar. A. Amen.
Starker, Heiliger Unsterblicher, – 18. Hymnus – alle stehen
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei1. Du König hoch in Ewigkeit, * Erlig, Heilig, Vater im Himmel, sei gelöser Deiner gläub’gen Schar, *
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
dem die besiegte Todesmacht * den
Gebet
herrlichsten Triumph gebracht.
llmächtiger, ewiger Gott, all- 2. Die dreifach aufgebaute Welt, *
barmherziger Vater, in dessen die da umschließt das HimmelsGegenwart unser HErr Jesus Chris- zelt, * das Erden- und das Totentus, unser Hohenpriester und Für- reich, * sie beugt Dir demutsvoll
sprecher, nicht aufhört, durch die die Knie.
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich 3. Die Engel merken ganz erstaunt,
demütig, blicke herab auf uns, Dei- * wie Menschenlos ist umgedreht,
ne unwürdigen Diener, die wir in * wir sündigten – Du hast gesühnt,
seinem Namen uns Dir nahen und * Du herrschst als Gottmensch alauf Deinem Altar diese heiligen lezeit.
Leicht verbeugt
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für 4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der
uns dargebracht wurde, und um Du als Sieger aufwärts fährst, * mit
der Verdienste willen jenes seines Gott, dem Vater, und dem Geist, *
Opfers, erhöre Du im Himmel, Dei- von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
ner Wohnstätte, die Bitten und Ge- Halleluja.
bete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kir- 19. Die Abendbetrachtung
che. Gieße die Fülle Deines Erbar- 20. Loblied Mariens
mens über alle Deine Geschöpfe
Stehend:
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir Meine Seele er|hebt † den HErrn *
die Vollzahl Deiner Auserwählten; und mein Geist jubelt | in Gott, meierquicke Deine entschlafenen Hei- nem Retter. * Denn Er hat | angeseligen mit Frieden und Freude, und hen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
beschleunige die Zukunft und das Siehe, | von nun an * preisen mich
Reich Deines Sohnes, welchem mit se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Dir, o allmächtiger Vater, und dem Mächtige hat Großes an | mir geHeiligen Geiste, dem einen leben- tan, * und | heilig ist sein Name.
Lied

A
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Er erbarmt sich von Geschlecht | zu ver|heißen hat, * Abraham und seiGeschlecht * über | alle, die Ihn nen Nach|kommen ewiglich.
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerKniend:
streut, die im Her|zen voll Hochmut
E
hre sei dem Vater | und dem Sohsind.
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie
es war im Anfang, so jetzt und |
Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
Hungernden beschenkt Er mit | sei- 21. Segen – Liturg
nen Gaben * und ent|läßt die ReiDie Gnade unseres HErrn Jesu
chen leer.
Christi und die Liebe Gottes und
Er nimmt sich seines Knechtes die Gemeinschaft des Heiligen
Is|rael an * und | denkt an sein Er- Geistes sei mit euch allen immerbarmen, * das Er unsern Vätern dar. A. Amen.

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

Eingangslied

Aus reines Herzens Grunde
Wir ehren Dich zusammen * im Geist der Heiligkeit * und singen laut

das Amen * ob Deiner Herrlichkeit. * Nun streck aus Deine Hand! *
HErr Jesu, hör die Deinen, * die ehren Dich, den Reinen, * den Heiland
aller Gnad.

‘42. Samstag nach Himmelfahrt

1. Novenengebet
Der Liturg in der Ostpforte:

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.
Alle, auch der Liturg, knien nieder.

O

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 hoffen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
HErr, der Du uns Hilfe kommen
Denk an Deine Knechte, an Abra- läßt!
ham, Isaak und Jakob! Beachte
nicht den Starrsinn dieses Volkes, Alle stehen auf; während der Liturg mit
sein Verschulden und seine Sünde dem gesegneten Wasser in alle vier Richtungen besprengt singen alle:
– sie sind Dein Volk, das Du mit
großer Kraft und hoch erhobenem Ich sah, wie unter der TempelArm erlöst hast. A. Christe, erbar- schwelle Wasser | hervorströmte *
me Dich.
das Wasser floß unterhalb des
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, Tempels herab, südlich vom Al|tar.
unser Gott, wie ein verzehrendes Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
das Meer, in das Meer mit den salFeuer selbst vor uns herziehst.
zi|gen Gewässern. * So wird das
A. HErr, erbarme Dich.
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Du bist es, o Gott, der in seinem
heiligen Wort verheißen hat: A. Re- Wohin der | Fluß gelangt, * da wergieren wird der HErr in Ewigkeit, den alle Lebewesen | leben. HalleDein Gott, Zion, von Geschlecht zu luja. * Wo dieses Wasser hinkommt, werden die Flu|ten gesund;
Geschlecht.
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.
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* wohin der Fluß kommt, dort seinem gottlosen Wesen und lebe;
bleibt alles am | Leben. Halleluja. Er sei euch gnädig, schenke † euch
Alle fungierenden Diener nehmen die völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euStellung für die Brandopfergebete ein.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- ren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
ne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und | 4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Friede sei mit euch. A. Amen.
Liturg: Lasset uns beten!

5. Aufruf
– knien

2. Sündenbekenntnis
Alle:
ir danken Dir, HErr, Gott
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution

W

D

er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
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O HErr, öffne Du unsere Lippen.

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.
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:

I

ch glaube an Gott, Vater den Allmächtigen, Schöpfer Himmels
und der Erden. 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 all97
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mächtigen Vaters, von dannen 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.

Welt, * die Bewohner der Erde lernen Dei|ne Gerechtigkeit.
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den
Weg geebnet, zu der Stadt seiner
Macht.

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.

12

HErr, Du wirst uns | Frieden
schenken; * denn auch alles, was
wir bisher erreichten, hast | Du für
8.1. Großer Lobpreis
uns getan. * 19aUnd die Toten | werEr selbst, der HErr, wird beim Befehls- den leben, * die | Leichen aufersteruf, wenn die Stimme des Erzengels und hen!

Ehre sei dem Vater ...
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den
Weg geebnet, zu der Stadt seiner
Macht.

A. Sei, o Gott, gesegnet, der den 8.2. Psalm
Weg geebnet, zu der Stadt seiner Ps. 18 2Ich liebe Dich, HErr, | meiMacht.
ne Stärke, * 3HErr, meine Felsen7
Jes. 26 Der Weg des Gerechten | ist burg, mein | Retter, und mein Gott,
gerade, * Du ebnest | die Bahn dem * mein Fels, auf | den ich baue, *
Gerechten. * 8HErr, auf das Kom- mein Schild und meines Heiles |
men Deines Gerichts ver|trauen Stärke, meine Festung!
wir. * Deinen Namen anzurufen 4Lobpreisend rufe | ich zum HErrn;
und an Dich zu denken | ist unser * so werde ich be|freit von meinen
5
Verlangen.
Feinden. *
Todesbrandungen
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den kreis|ten um mich, * Unheils|bäche
Weg geebnet, zu der Stadt seiner schreckten mich auf;
Macht.
6
der Unterwelt Schlingen um|garn9
Meine Seele sehnt sich nach Dir | ten mich; * des Todes | Fallen drohin der Nacht, * auch mein Geist | ist ten mir. * 7In meiner Angst rief | ich
voll Sehnsucht nach Dir. * Denn zum HErrn * und ich | schrie zu
Dein Gericht ist ein Licht | für die meinem Gott.
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Er hörte in seinem Tempel | meine überfielen mich an meinem UnStimme, * mein Schreien | drang an glückstag; doch der | HErr ward mir
seine Ohren. * 8Die Erde wank|te zur Stütze.
und schwankte, * der Berge |
Leicht verbeugt:
Grundfesten erbebten;
Ehre sei dem Vater | und dem Sohsie wankten, denn er | war erzürnt. ne, * und | dem Heiligen Geiste ...
* 9Aus seiner Nase stieg Rauch em9. Der liturgische Gruß
por, verzehrendes Feuer | quoll aus
er HErr sei mit euch.
seinem Mund, * Kohlenglut sprühA. Und mit deinem Geiste.
te von ihm aus. 10Er neigte den
Himmel und | fuhr herab, * auf Lasset uns beten. Alle knien nieder.
Wolkendunkel | ruhten seine Füße.
10. Bitteneröffnung
11
Er ritt auf dem Kerub und | flog
II. Kyrie [fons bonitatis]
daher * und schwebte herab | auf
Quell aller Güte
des Sturmes Flügeln. * 12Er machte
sich Finsternis rings|um zum Man- 3. Ton
tel, * Wasser|tiefe dichte Wolken.
eiliger Gott, Heiliger Starker,
13
Aus dem Glanz vor ihm her entströmten Hagel und glüh|ende
Kohlen. * 14Am Himmel ließ der |
Heiliger Unsterblicher;
HErr den Donner dröhnen, * der
Höchste ließ seine Stim|me erschallen. * 15Er schoß seine Pfeile
HErr, erbarme Dich unser.
und zer|streute seine Feinde.
A. HErr, erbarme Dich unser.
Er schleu|derte Blitze * und | brachte die Verwirrung. * 16Da wurden
die Tiefen des Meeres sichtbar, – Heiliger Gott, Heiliger Starker,
der Erde Grund ward | aufgedeckt *
vor Deinem Scheltruf, HErr, vor
dem schnaubenden | Odem Deiner Heiliger Unsterblicher;
Nase.

D
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Er streckte aus der Höhe seine
Christe, erbarme Dich unser.
Hand und | faßte mich, * zog mich
heraus aus gewaltigen Wassern. A. Christe, erbarme Dich unser.
18
Er entriß mich | meinem starken
Feind, * meinen Gegnern, die an
Kraft mich | übertrafen. * 19Sie Heiliger Gott, Heiliger Starker,
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HErr, erbarme Dich unser.
A. HErr, erbarme Dich unser.
HErrengebet im 3. Ton

11. Bitten vor den 3 hohen Festen

Vor unseren Feinden beschirm’ |

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.
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und Verlassenen; A. Und löse Du
des | Todes Kinder.

werde Dein Name; Dein Reich

im Himmel so auf Erden. Unser
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uns von dem Bösen. Amen.
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Deines | Heiligtumes;
A. Und gedenke Deiner Gemeinde,
die Du von alters her er|worben
hast.

Vernimm das Gebet der Armen |
Suche nicht heim unsere früheren |

Missetaten; A. O wende Deine
Hand uns zu und tilge | unsre Sünde.

Setze unsere Rich|ter wie vormals;

A. Und gib uns wieder Ratsleute, |
wie im Anfang.

Hilf, HErr, Deinem Zion mit der

Stärke | Deiner Rechten;
A. Und erlöse, die sich zu Dir bekehren, | durch Gerechtigkeit.

Gieße Deinen Geist aus, wie Strö-

me | auf die Dürre; A. Und mit einem gnädigen Regen erquicke Dein
er|mattet Erbteil.

Laß Deine Priester sich kleiden mit

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

HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
kommen.

12. Gebetsaufforderung
Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
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,
Deinen Sohn, unsern HErrn, der da
lebt und herrscht mit Dir, in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.

H

O Gott, dessen geliebter Sohn

durch seine Auffahrt das Gefängnis
gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
nachfolgten – durch unseren HErrn
und König Jesus Christus.
A. Amen.
14. Gebete
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-

O
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sum Christum, unseren HErrn.
A. Amen.

O Gott, Urheber und Liebhaber des

Friedens, in dessen Erkenntnis unser ewiges Leben besteht, und dessen Dienst vollkommene Freiheit
ist; beschütze uns, Deine demütigen Diener, vor allen Angriffen unserer Feinde; auf daß wir im festen
Vertrauen auf Deine Hilfe keine
Gewalt der Widersacher zu fürchten brauchen; durch die Macht Jesu
Christi, unseres HErrn. A. Amen.
15. Fürbittgebete

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.

Erhabener Sieger und der Gott

unsrer Väter bist Du, o HErr Jesu,
der die Schatten der Nacht vertrieben und das Tageslicht gezeigt hat;
mach alle, die Dein Evangelium
angenommen haben, heilig und
von Sünden der kirchlichen Trennungen rein; nimm nach Deiner
großen Barmherzigkeit unser inständiges Gebet an, laß leuchten in
101
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unseren Herzen die Sonne Deiner
Gerechtigkeit, erleuchte unseren
Verstand und bewahre unsre Sinne, damit wir am Tag auf dem Weg
Deiner Gebote ehrbar wandeln und
in der Vollendung des Glaubens
und Hoffens ankommen, wo die
Quelle des Lebens ist und die unvergängliche Freude eines neuen
und abendlosen Tages, zum Ruhm
unseres Vaters, des Heiligen Geistes und Deiner Herrlichkeit, welche
währt in alle Ewigkeit. A. Amen.
16. Danksagung – dazu stehen

A

llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, wir, Deine unwürdigen Diener, sagen Dir demütig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und
gegen alle Menschen. Wir preisen
Dich für unsere Erschaffung und
Erhaltung, und für alle Segnungen
dieses Lebens; vor allem aber für
Deine unschätzbare Liebe in der
Erlösung der Welt durch unsern
HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und für die Hoffnung
der Herrlichkeit. Und wir bitten
Dich, verleihe uns ein so 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 Heilig102

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.
17. Priesterliche Fürbitte – Lied

Heilig, Heilig, Heilig, * sei gepriesen ohne End, * Starker Gott im
Sakrament!
Gebet

A

llmächtiger, ewiger Gott, allbarmherziger Vater, in dessen
Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Deine unwürdigen Diener, die wir in
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Hei-

ligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
18. Hymnus – alle stehen
1. Du König hoch in Ewigkeit, * Erlöser 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.
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.

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.
Kniend:

19. Die Morgenbetrachtung
20. Lied des Zacharia – Stehend:

Ehre sei dem Vater ...

Gepriesen † sei der HErr, der Gott | 21. Segen – Liturg
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Israels * denn Er hat sein Volk be-

†

Christi und die Liebe Gottes und
sucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken die Gemeinschaft des Heiligen
Ret|ter erweckt * im Hause | seines Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
Knechtes David.
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Göttliche Lesung: Geheime Offenbarung von St. Johannes – 16

Eingangslied

Geist Gottes brachte uns zusammen
Geist Gottes brachte uns zusammen * zum Lobpreis Deiner Herrlichkeit! * Wir beten Dich an, und verehren, * huldigen der Barmherzigkeit:
* Du bist die Liebe, unsre Kraft, * Du Gnadengott von Ewigkeit.

1. Novenengebet
Der Liturg in der Ostpforte:

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.
Alle, auch der Liturg, knien nieder.

O

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 hoffen wir täglich. A. Gelobt seist Du,
HErr, der Du uns Hilfe kommen
Denk an Deine Knechte, an Abra- läßt!
ham, Isaak und Jakob! Beachte
nicht den Starrsinn dieses Volkes, Alle stehen auf; während der Liturg mit
sein Verschulden und seine Sünde dem gesegneten Wasser in alle vier Richtungen besprengt singen alle:
– sie sind Dein Volk, das Du mit
großer Kraft und hoch erhobenem Ich sah, wie unter der TempelArm erlöst hast. A. Christe, erbar- schwelle Wasser | hervorströmte *
me Dich.
das Wasser floß unterhalb des
Laß sie erkennen, daß Du, HErr, Tempels herab, südlich vom Al|tar.
unser Gott, wie ein verzehrendes Halleluja. * Dieses Wasser fließt in
das Meer, in das Meer mit den salFeuer selbst vor uns herziehst.
zi|gen Gewässern. * So wird das
A. HErr, erbarme Dich.
salzige Wasser ge|sund. Halleluja.
Du bist es, o Gott, der in seinem
heiligen Wort verheißen hat: A. Re- Wohin der | Fluß gelangt, * da wergieren wird der HErr in Ewigkeit, den alle Lebewesen | leben. HalleDein Gott, Zion, von Geschlecht zu luja. * Wo dieses Wasser hinkommt, werden die Flu|ten gesund;
Geschlecht.
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.
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* wohin der Fluß kommt, dort seinem gottlosen Wesen und lebe;
bleibt alles am | Leben. Halleluja. Er sei euch gnädig, schenke † euch
Alle fungierenden Diener nehmen die völlige Erlassung und Vergebung
und spreche euch los von allen euStellung für die Brandopfergebete ein.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- ren Sünden, Missetaten und Übertretungen. A. Amen.
ne * und | dem Heiligen Geiste; *
wie es war im Anfang, so jetzt und | 4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Friede sei mit euch. A. Amen.
Liturg: Lasset uns beten!

5. Aufruf
– knien

2. Sündenbekenntnis
Alle:
ir danken Dir, HErr, Gott
der Mächte, daß Du uns
gewürdigt hast, zu dieser Stunde
wieder vor Deinen heiligen Altar zu
treten und um Deine Barmherzigkeit zu flehen für unsere Sünden
und für die Irrtümer Deines gesamten Volkes. Nimm, o HErr, unser
Gebet an. Würdige uns, Dir Gebete, flehentliche Bitten und geistliche Opfer für Dein ganzes Volk
darzubringen. Mache uns, die Du
zu Deinem Dienste bestellt hast,
fähig, Dich allezeit und überall in
der Kraft des Heiligen Geistes ohne
Schuld und Tadel, mit dem Zeugnis
eines reinen Gewissens anzurufen,
auf daß Du uns in Deiner großen
Güte erhören und erlösen mögest,
durch Jesum Christum, unseren
HErrn. A. Amen.
3. Absolution

W

D

er allmächtige Gott, der Vater
unseres HErrn, Jesu Christi,
der nicht will den Tod des Sünders,
sondern daß er sich bekehre von
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O HErr, öffne Du unsere Lippen.

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.
6. Lesung vor dem HErrn – alle sitzen.

Dieses Wort sei Stärkung unserem

Glauben. Aufstehen. A. Dank sei Dir,
o Gott.
7. Alle sprechen gemeinsam:

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 all-

mächtigen 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.

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

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

Ps. 100 1Jauchzt dem HErrn, | alle
Welt! * 2Dient dem HErrn in Freu8.1. Großer Lobpreis
de! Tretet vor sein | Antlitz mit
Off. 19 1Danach hörte ich etwas wie Frohlocken! * 3Seid euch bewußt:
den lauten Ruf einer großen Schar im Der HErr al|lein ist Gott! * Er ist
Himmel: Halleluja!
unser Schöpfer; wir aber sind sein
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Volk, die | Schafe seiner Weide.
4
merdar – allezeit.
Mit Dank betretet seine Tore, mit
Lobgesängen | seine Höfe! * Dankt
Das Heil und die | Herrlichkeit *
ihm, ver|herrlicht seinen Namen! *
und die Macht gehören unserem | 5
Denn gütig | ist der HErr; * in
2a
Gott. Halleluja! * Denn wahrhaft
Ewigkeit währt seine Huld und sei| und gerecht * sind | all seine Gene | Treue für und für.
richte.
Leicht verbeugt:

A. Gott dem HErrn sei Ehre, imEhre sei dem Vater | und dem Sohmerdar – allezeit.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
5b
Preist unsern Gott, ihr seine | Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Knechte alle, * die ihr ihn fürchtet, allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
ihr | Kleinen und ihr Großen! * 9. Der liturgische Gruß
6b
Hal|leluja! * Der HErr unser Gott,
er HErr sei mit euch.
der Allherrscher hat die KönigsA. Und mit deinem Geiste.
|herrschaft angetreten.
oder:
Lasset uns beten.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, imLaßt uns zu Gott unserer Hoffnung
merdar – allezeit.
beten:
Alle knien nieder.
7
Laßt uns jubeln und | fröhlich sein, 10. Bitteneröffnung
* und ihm die Ehre er|weisen. Halleluja! * Denn die Hochzeit des HErr, erbarme Dich (unser).
Lammes | ist gekommen * und sei- A. HErr, erbarme Dich unser.
ne Gemahlin hat | sich bereit ge- Christe, erbarme Dich unser.
macht.
A. Christe, erbarme Dich unser.

D
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HErr, erbarme Dich unser.

A. 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.

11. Die Bitten vom Samstag

Vereinige die Kirche durch | Dei-

nen Geist: A. Damit sie unter den
Völkern Dein Geheim|nis verkündet.

Beschütze alle, die in Deiner Kirche zum Dienst der Pre|digt bestellt
sind: A. Damit sie selbst nicht ver|lorengehen.

Erleuchte die Regierenden in der
Kirche und | in der Welt.
A. Laß sie den Weg Deiner Gerech|tigkeit gehen.

Siehe auf alle verfolgten und be-

|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.
108

Du hast Deinen Sohn durch den

Tod hindurch geführt | in die Herrlichkeit: A. Laß die Verstorbenen in
Ihm erwachen zum e|wigen Leben.
12. Gebetsaufforderung
Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
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,
Deinen Sohn, unsern HErrn, der da
lebt und herrscht mit Dir, in der
Einheit des Heiligen Geistes, ein
Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
O Gott, dessen geliebter Sohn
durch seine Auffahrt das Gefängnis
gefangen geführt und Gaben für die
Menschen empfangen hat; gieße
aus über uns jene Gaben, welche
denen geschenkt wurden, die ihm
nachfolgten – durch unseren HErrn
und König Jesus Christus.
A. Amen.
14. Gebete
roßer und Wunderbarer, Gott,
Du Allherrscher, Du beherrschst alles in unbeschreiblicher
Güte und grenzenloser Fürsorge.
Auf unsrem Weg wurde uns unter
Deiner Obhut alles zuteil, was wir
heute erlebt und dank Deiner Vor-

H

G

sehung erfahren haben. Du bist es,
der uns zum Unterpfand Deines
verheißenen Reiches hierher gebracht und so vor mancherlei Übel
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
uns diesen Abend auch in Gerechtigkeit und Wahrheit vor dem Antlitz Deiner göttlichen Herrlichkeit
vollenden, damit wir Dir danken,
dem allein guten und menschenliebenden Gott, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

Allmächtiger 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 Jesum Christum,
unseren HErrn. A. Amen.

H

ochgelobt bist Du, o Gott, allmächtiger HErr! Den Tag erleuchtest Du mit dem Sonnenlicht
Deines Lebens und erhellst die
Nacht mit dem Feuerglanz Deines
Wesens; durch den vergangenen
Tag hast Du uns hindurchgebracht,
um in der Nacht die Morgenröte zu
erwarten; nimm unser Abendgebet
an und erleuchte Dein Erbe mit der
Fülle Deiner Liebe – richte auf um
uns herum den schützenden Zaun
Deiner heiligen Engel, ja, umgebe
uns mit dem Pfahlwerk Deiner
Wahrheit. Bewache uns in Deiner
Kraft, rüste uns aus mit Deiner Gerechtigkeit, damit wir jedem Anschlag des Widersachers standhalten.

Gewähre uns auch, daß dieser

Abend samt der nachfolgenden
Nacht heilig, friedlich und glückselig sei, und wir in der Frische eines
erneuerten Wesens begegnen Dir,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
zum Ruhm Deiner Herrlichkeit in
Deiner und unsrer Ewigkeit.
15. Fürbittgebet
A. Amen.
rleuchte unsere Finsternis, o 16. Danksagung – dazu stehen
HErr, und beschütze uns durch
llmächtiger Gott, Vater aller
Barmherzigkeit, wir, Deine unDeine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser würdigen Diener, sagen Dir demüNacht; gedenke aller, die Dich vor tig und herzlich Dank, für alle Deiihrer Nachtruhe aufsuchen und zu ne Güte und Liebe gegen uns und
Dir beten - nimm uns alle in Deine gegen alle Menschen. Wir preisen
schützenden Hände auf, um der Dich für unsere Erschaffung und
Liebe Jesu Christi willen, unseres Erhaltung, und für alle Segnungen
dieses Lebens; vor allem aber für
HErrn. A. Amen.

E
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Deine unschätzbare Liebe in der
Erlösung der Welt durch unsern
HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und für die Hoffnung
der Herrlichkeit. Und wir bitten
Dich, verleihe uns ein so 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.
17. Priesterliche Fürbitte
Lied und Gebet

Heiliger Gott und HErr, Heiliger

ne unwürdigen Diener, die wir in
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für
uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Heiligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.

Starker, Heiliger Unsterblicher, – 18. Hymnus – alle stehen
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Heilig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge- 1. Du König hoch in Ewigkeit, * Erpriesen ewig, HErr Gott Sabaot.
löser Deiner gläub’gen Schar, *
llmächtiger, ewiger Gott, all- dem die besiegte Todesmacht * den
barmherziger Vater, in dessen herrlichsten Triumph gebracht.
Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Für- 2. Die dreifach aufgebaute Welt, *
sprecher, nicht aufhört, durch die die da umschließt das HimmelsVerdienste seines Leidens Fürbitte zelt, * das Erden- und das Totenfür uns einzulegen; wir bitten Dich reich, * sie beugt Dir demutsvoll
demütig, blicke herab auf uns, Dei- die Knie.
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3. Die Engel merken ganz erstaunt, Arm macht|volle Taten: * Er zer-

* wie Menschenlos ist umgedreht, streut, die im Her|zen voll Hochmut
* wir sündigten – Du hast gesühnt, sind.
* Du herrschst als Gottmensch alEr stürzt die Mächti|gen vom Thron
lezeit.
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Leicht verbeugt
Hungernden beschenkt Er mit | sei4. Lob sei Dir, Jesus, allezeit, * der nen Gaben * und ent|läßt die ReiDu als Sieger aufwärts fährst, * mit chen leer.
Gott, dem Vater, und dem Geist, *
Er nimmt sich seines Knechtes
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Is|rael an * und | denkt an sein ErHalleluja.
barmen, * das Er unsern Vätern
19. Die Abendbetrachtung
ver|heißen hat, * Abraham und sei20. Loblied Mariens
nen Nach|kommen ewiglich.
Meine Seele er|hebt † den HErrn * Ehre sei dem Vater | und dem Sohund mein Geist jubelt | in Gott, mei- ne * und | dem Heiligen Geiste, *
nem Retter. * Denn Er hat | angese- wie es war im Anfang, so jetzt und |
hen * die Nied|rigkeit seiner Magd. allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der 21. Segen – Liturg
Mächtige hat Großes an | mir geDie Gnade unseres HErrn Jesu
tan, * und | heilig ist sein Name.
Christi und die Liebe Gottes und
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu die Gemeinschaft des Heiligen
Geschlecht * über | alle, die Ihn Geistes sei mit euch allen immerfürchten. * Er vollbringt mit seinem dar. A. Amen.

†
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