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‘148. Oktavsonntag
z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 4, 46 - 54

Eingangslied

HErr, bleib bei uns
1. HErr, bleib bei uns, die Sonne schon sich neigt, * die dunkle Nacht zur
Erde niedersteigt; * wenn Hilfe fern, dann finden wir zu Dir: * Trost der
Verlass’nen Du, o bleib doch hier.
2. Dein Nahesteh’n allein uns stärken kann, * zünde das Licht in unsern
Herzen an; * wer ist uns HErr und Meister außer Dir? * In Licht und
Dunkel – bleibe, bitten wir!
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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
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
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.
Stehend: Ehresei 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.
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8.1. Großer Lobpreis

3

Groß ist der HErr und | hoch zu lo* seine | Größe unerforschlich.
ben,
Off. 15 Die Sieger sangen das Lied des
4
Ein
Geschlecht künde dem an*
Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied
dern
|
Deine
Werke * und berichte
zu Ehren des Lammes:
Deine | allmächtigen Taten!
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- 5
Vom herrlichen Glanz Deiner Homerdar – allezeit.
heit sol|len sie reden * und beGroß und | wunderbar * sind Deine |trachten Deine Wunder! * 6Von
Werke, | HErr, Gott, Du – Allherr- der Gewalt Deiner furchterregenscher. * Gerecht | und wahrhaftig * den Taten sol|len sie sprechen *
sind Deine Wege, | Du König der und Deine | Großtaten erzählen!
7
Völker.
Das Gedächtnis Deiner großen
3

A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Güte sollen | sie verkünden * und
Deine Ge|rechtigkeit bejubeln! *
merdar – allezeit.
8
Gnädig und barmherzig | ist der
4
Wer sollte Dich nicht | fürchten, HErr, * langmü|tig und groß an
HErr, * und nicht | Deinen Namen Huld.
preisen? * Denn Du al|lein bist hei- 9
lig: * Alle Völker kommen und be- Gut ist der HErr | gegen alle, * sein
über | all seinen
ten Dich an; denn Dein gerechtes Erbarmen waltet 10
Geschöpfen.
*
Preisen sollen
Walten ist | offenbar geworden.
Dich, HErr, alle Dei|ne Geschöpfe,
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- * Dich sollen | rühmen Deine
merdar – allezeit.
Frommen!

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

11

Von der Herrlichkeit Deines Köne, * und | dem Heiligen Geiste. * nigtums sol|len sie sprechen * und
Wie es war im Anfang, so jetzt und | be|zeugen Deine Macht, * 12um
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
den Menschen Deine Macht | kundA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- zutun * und den herrlichen Glanz |
Deines Königtums!
merdar – allezeit.
13

8.2. Psalm
Ps. 145 1Ich will Dich rühmen,
mein | Gott und König, * und Deinen Namen preisen | für immer und
ewig! * 2Jeden Tag will | ich Dich
preisen * und Deinen Namen loben | für immer und ewig!

Dein Reich ist ein Reich für alle
Zeiten, Deine Herrschaft dauert
durch al|le Geschlechter. * Getreu
ist der HErr in all seinen Worten
und huldreich in | allen seinen Taten. * 14Alle Fallenden | stützt der
HErr, * alle Gebeug|ten richtet er
auf.
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Aller Augen warten auf | Dich, o
A. sei uns armen Sündern gnädig.
HErr; * und Du gibst ihnen Spei|se
16
zur rechten Zeit. * Du tust | Deine
Hand auf * und sättigst das Verlan- Gott Heiliger Geist, Geist vom
gen | aller Lebenden.
17

Gerecht ist der HErr auf allen |
seinen Wegen * und huldreich | in
all seinem Tun. * 18Nahe ist der
HErr allen, die | ihn anrufen, * allen, die ihn | aufrichtig anrufen.
19

Das Verlangen der Gottesfürch- Um den Frieden von oben und um
ti|gen erfüllt Er, * hört auf ihren Hil- das Heil unserer Seelen,
fe|ruf und rettet sie. * 20Der HErr
behütet alle, | die ihn lieben; * doch
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
alle Frev|ler vernichtet Er.
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Das | Lob des HErrn * ver|künde
nun mein Mund!*Jedermann preise seinen hei|ligen Namen * im|mer Um die Vollendung der heiligen
und ewiglich!
Kirche Gottes, um die Befreiung
des Berges Zion und um das Heil
Leicht verbeugt:
aller Seelen, laßt uns zum HErrn
Ehre sei dem Vater ...
flehen. A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.
9. Der liturgische Gruß
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er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

Lasset uns beten.
10. Bitteneröffnung - überspringen
11. Abendliche Sonntagsbitten

!HGott
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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,

Um den Segen für Apostel, Prophe-

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.

Um die Erleuchtung aller Bischöfe,
Priester und Diakone, damit sie
das Evangelium in Lehre und Leben verkünden,laßt uns zum HErrn

!HP!!P!!!zP!tP!zP!!r!!!t!!hp!!pP!!!p!!_
!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fp!!!ppp_

flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
A. Christe, erhöre uns.
uns.

Um Liebe und wahre Gottesfurcht;

um die Gnadengaben, ihre rechte A. HErr, erbarme Dich.
Ausübung und um die Früchte des
Geistes, laßt uns zum HErrn fleChriste, erbarme Dich.
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre A. Christe, erbarme Dich.
uns.
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Auch um die Bußfertigkeit des

!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fpp!!p!p_

Herzens und wahre Reue; um die A. HErr, erbarme Dich.
Verzeihung aller unserer Versäumater unser im Himmel, geheinisse und Unwissenheiten und um
ligt werde Dein Name; Dein
die Gnade des Heiligen Geistes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir Reich komme; Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
bitten Dich, erhöre uns.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Für alle kranken und leidenden und vergib uns unsere Schuld, wie
Menschen, für alle verfolgten auch wir vergeben unseren SchulChristen, und für alle, die dem Tode digern, und führe uns nicht in Vernahe sind, laßt uns zum HErrn fle- suchung, sondern erlöse uns von
hen. A. Wir bitten Dich, erhöre dem Bösen. Amen.
uns.
12. Gebetsaufforderung
Für alle Menschen in dieser Welt
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir Lasset uns beten.

V

bitten Dich, erhöre uns.

13. Versammlungsgebete

Um die Vollendung aller Heiligen, 13. 1. Zeitgebet
der Lebenden und der Entschlafenen, laßt uns zum HErrn flehen:
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
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allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung

und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

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.

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unse- Allmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
ren HErrn. A. Amen.
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
13. 3. Oktavgebet
wiederkehren auf den Pfad der GeAllmächtiger Gott, Quell aller Hei- rechtigkeit; gewähre allen, die in
ligkeit, schenke uns Gnade, Deinen die Gemeinschaft des Evangeliums
seligen Heiligen in ihrem tugend- Jesu Christi aufgenommen sind,
haften und gottseligen Wandel so daß sie alles vermeiden, was ihrem
nachzufolgen, daß wir mit ihnen zu Bekenntnis widerspricht, und aljenen unaussprechlichen Freuden lem nachstreben, was demselben
gelangen, welche Du denen berei- gemäß ist; durch Christum Jesum,
tet hast, die Dich lieben; durch Je- unseren HErrn. A. Amen.
sum Christum, Deinen Sohn, un- 15. Fürbittgebet
sern HErrn, der da lebt und
rleuchte unsere Finsternis, o
herrscht mit Dir, in der Einheit des
HErr, und beschütze uns durch
Heiligen Geistes, ein Gott, in EwigDeine
große Barmherzigkeit vor alkeit. A. 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
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Liebe Jesu Christi willen, unseres unsere Herzen mit aufrichtiger
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir
HErrn. A. Amen.
Guter HErr der Herrlichkeit, hör Dein Lob verkünden nicht allein
unsere Gebete und erhöre unsere mit unseren Lippen, sondern auch
Bitten; mache ein Zeichen an uns mit unserem Leben, indem wir uns
zum Zeugnis Deiner Güte. Du bist ganz Deinem Dienste hingeben,
groß und erwirkst Wunder, Du al- und unser Leben lang vor Dir wanlein bist Gott, im Erbarmen mäch- deln in Heiligkeit und Gerechtigtig und in der Kraft gnädig, zu hel- keit, und warten auf die selige
fen, zu trösten und zu retten alle, Hoffnung und herrliche Erscheidie auf Dich hoffen; geleite uns auf nung des großen Gottes und unseden Weg Deiner Wahrheit, und res Heilandes Jesu Christi; weldurch Deine Hilfe erfreue alle Her- chem mit Dir und dem Heiligen
zen zum Lobpreis Deines heiligen Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Namens, denn Dir, Vater, und dem Ewigkeit. A. Amen.

Sohn und dem Heiligen Geist ge- 17. Priesterliche Fürbitte
bührt Ruhm, Ehre und Anbetung,
Heiliger Gott und HErr, Heiliger
jetzt und allezeit, in Ewigkeit.
Starker, Heiliger Unsterblicher, –
A. Amen.
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 Er- sprecher, 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 Chris- seinem 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

A
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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.

nen Gott sei Ehr und Preis. 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.

O Jesu, edle Siegeskron’, * Du Er stürzt die Mächti|gen vom Thron

bist der Deinen höchster Lohn, * * und er|höht die Niedrigen. * Die
Du Erbteil Deiner Heiligen, * Voll- Hungernden beschenkt Er mit | seinen Gaben * und ent|läßt die Reiender aller Seligen.
chen leer.
2. Mit uns lobt Dich die Engelschar Er nimmt sich seines Knechtes
* die Vollzahl der Apostel gar * im Is|rael an * und | denkt an sein Erheil’gen Blut besiegen wir * den barmen, * das Er unsern Vätern
Tod und Teufel und das Tier.
ver|heißen hat, * Abraham und sei3. Zünd an Dein Licht zu dieser nen Nach|kommen ewiglich.
Kniend:
Zeit * zum Zeugnis Deiner Heiligkeit, * damit die Welt versteht und Ehre sei dem Vater ...
sieht * Dich, Christe, höchster
21. Segen – Liturg
HErr und Gott.
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Leicht verbeugt
Christi und die Liebe Gottes und
4. Dir, Sieger, sei das Lob geweiht,* die Gemeinschaft des Heiligen
der Vater stets gebenedeit * in Dei- Geistes sei mit euch allen immernem und des Vaters Geist * dem ei- dar. A. Amen.

†

‘149. Oktavmontag
z Morgengebetsdienst
Göttliche Lesung: Buch Josua – 1, 1 - 9

Eingangslied

Morgenglanz der Ewigkeit
Morgenglanz der Ewigkeit, * Licht vom unerschaffnen Lichte, * schick
uns diese Morgenzeit * Deine Strahlen zu Gesichte, * und vertreib durch
Deine Macht * unsre Nacht.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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.
Stehend: Ehresei 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.
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8.1. Großer Lobpreis
8. Ton
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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. 19 2Die Himmel rühmen die
Herr|lichkeit Gottes; * vom Werk
seiner Hände kün|det das Firmament. * 3Tag gibt dem Tag die | Botschaft weiter, * Nacht gibt der |
Nacht die Kunde weiter.
4

Ohne Rede und | ohne Worte, *
man hört | ihre Stimme nicht. *
5
Dennoch ergeht über alles Land
ihr Schall, bis ans Ende der Welt |
ihre Sprache. * Er schuf ein | Zeltdach für die Sonne.

6

Sie ist wie ein Bräutigam, der aus
seinem Ge|mach hervorkommt, *
läuft freudig | wie ein Held die
Bahn. * 7Vom Ende des Himmels
geht sie aus, und ihr Umlauf reicht
wieder bis | an sein Ende. * Nichts
kann sich | ihrer Glut entziehen.
8

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

Das Gesetz des HErrn ist fehlerer HErr sei mit euch.
los, er|quickt die Seele. * Die WeiA. Und mit deinem Geiste.
sung des HErrn ist zuverlässig,
macht weise die | Unerfahrenen. * Lasset uns beten. Alle knien nieder.
9
Die Befehle des HErrn sind recht, 10. Bitteneröffnung
erfreu|en das Herz. * Das Gebot
VIII. Kyrie [De angelis]
des HErrn ist strahlend rein, | erleuchtet die Augen.
von den Engeln
10

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!

Die Furcht des HErrn ist lauter, 6. Ton
hat dauern|den Bestand. * Die Entscheidungen des HErrn | sind wahr,
sind gerecht. * 11Köstlicher sind sie
als Gold und als Fein|gold in Menge, * süßer als | Honig, Wabenhonig.
12

Auch Dein Knecht nimmt | sie als
HErr, erbarme Dich.
Warnung, * ihre Be|folgung bringt A. HErr, erbarme Dich.
viel Lohn. * 13Doch unbewußte
Fehler – wer kann | sie bemerken? *
Von verborgenen | Sünden mach
Heiliger Starker Gott,
mich rein!
14

FpppppppppPP
p!zPz!!tp!!rP!!!epfpppp!
FpppP!
fP!!trPe!
!fpppPP|
P!!rp!z!!Uupp!
UppppP!

Auch vor verbrecherischen MenUnsterblicher, Ewiger;
schen bewahre Deinen Knecht,
daß sie nicht ü|ber mich herrschen!
* Dann bin ich makellos und | frei
Christe, erbarme Dich.
von schwerer Schuld. * 15Mögen
Dir gefallen meines | Mundes Wor- A. Christe, erbarme Dich.
te, * meines Herzens Gedanken
vor Deinem Antlitz, HErr, mein |
Heiliger Starker Gott, Heiliger
Fels und mein Erlöser!

FpP!
!p! |
pp!!!r!zCP!!!t!r!E!!upppppP!
zP!tPPtPPfppp!

FP!
!uPz!!uzptBP!!up!f!!!-P!!!uPz!!!upP!
pppppppppp!

FPzP!
!!!tBPP!uP!!f!!!-P!!uPr!!!gpP!E!p!
!
ppppppppzP!
u
p
Unsterblicher, Heiliger Gott und
FP!
!fp|!!!!r!CPnbv!!E!!ppPP!
p!!pp|
pPPp!
uzPtPPtPPfP!
pp!|
Geist; HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.
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

FppppPP!
EupP!
!fP!!f!!-!!tPP!!
P!!tägliches
[ppppzP!
pppp!
Brot gib uns heute und
FP!
]pppppP!!!fPP|p!rp!
p!!
ppppppppP!
vergib uns unsere Schuld, wie

11. Bitten

O HErr, erzeige uns Deine Barm-

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

Laß Deine Priester sich kleiden mit

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

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

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

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

Gedenke Deiner im Glauben ent-

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

Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines

Herz; A. Und nimm Deinen Heiligen Geist | nicht von uns.

Fppppppp!
!z!PupPP
Epp!
PP[pppppp!
!
auch wir vergeben unseren
F!P!!p
P!![ppppppppP!
p!!fP!!-P]pppppP!!!

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

F!P!!p
!!]pP!
!!gP!!!fPP|PP!!pppPP!
ppppP[PpppP
in Versuchung, sondern erlöse
F!P!!!!!!rp
!!E!ep!!fP!fP|PgP!!!fpp|!!|
P!!!PP!
!!!zpppppppP!

13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

Schuldigern, und führe uns nicht

uns von dem Bösen. Amen.

Lasset uns beten.

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen man-

nigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, unseren HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet

Christe, unser Gott, Du selbst bist

der Adam der Vollendung, die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten und unser heilender Arzt,
denn in Dir wird der Heilsplan Deines Vaters vollbracht; wir bitten
Dich, erfülle unsere Herzen mit der
Freude Deiner Botschaft, dem heiligen Evangelium und mit Deiner
Herrlichkeit in der Kraft des selig-

machenden Heiligen Geistes allezeit, jetzt und immerdar, und in
alle Ewigkeit. A. Amen.
13. 4. Oktavgebet

Allmächtiger Gott, Quell aller Hei-

ligkeit, schenke uns Gnade, Deinen
seligen Heiligen in ihrem tugendhaften und gottseligen Wandel so
nachzufolgen, daß wir mit ihnen zu
jenen unaussprechlichen Freuden
gelangen, welche Du denen bereitet hast, die Dich lieben; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern 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 al-

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

barmen. Siehe an alle, die für Deine Erscheinung wachen und Dich
mit Deinem eingeborenen Sohn loben, unsern Gott, zur Verherrlichung Deines Heiligen Geistes; sei
Du ihr Helfer und Beschützer und
erhöre sie an Deinem himmlischen
und geistigen Altar. Denn Du allein
bist unser Herrscher, und wir loben
und preisen Dich jetzt und immerdar, und 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 Deirwacht ist unsere Seele von der ne Güte und Liebe gegen uns und
Nacht zu Dir, o Gott, denn das gegen alle Menschen.
Licht Deiner Gebote leuchtet auf
Erden. Lehre uns Rechtschaffen- Wir preisen Dich für unsere Erheit und Wahrheit üben in Deiner schaffung und Erhaltung, und für
Furcht; denn Dich loben und prei- alle Segnungen dieses Lebens; vor
sen wir, der Du wahrhaftig unser allem aber für Deine unschätzbare
Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns Liebe in der Erlösung der Welt
und erhöre uns; gedenke aller, o durch unsern HErrn Jesum ChrisHErr, die nun vor Dir erscheinen, tum; für die Mittel der Gnade und
und errette uns durch Deine Macht, für die Hoffnung der Herrlichkeit.
um Jesu Christi willen, unseres Und wir bitten Dich, verleihe uns
HErrn. A. Amen.
ein so lebendiges Bewußtsein aller

E

Schatz der Güter, ewig fließender Deiner Gnadenerweisungen, daß
Quell, Heiliger Vater, Wunderwirkender, Allmächtiger und Allherrscher – Dich beten wir alle an und
bitten Deine Milde um Schutz und
Hilfe: Gedenke der Deinen, o HErr;
nimm das Morgengebet von uns allen an, entziehe Dich keinem, sondern statte uns aus mit Deinem Er-

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 Gerechtig-

keit, 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

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 geprie1. O Jesu, edle Siegeskron’, * Du
sen ohne End, * Starker Gott im
bist der Deinen höchster Lohn, *
Sakrament!
Du Erbteil Deiner Heiligen, * VollGebet
ender aller Seligen.
llmächtiger, ewiger Gott, all- 2. Mit uns lobt Dich die Engelschar
barmherziger Vater, in dessen * die Vollzahl der Apostel gar * im
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- heil’gen Blut besiegen wir * den
tus, unser Hohenpriester und Für- Tod und Teufel und das Tier.
sprecher, nicht aufhört, durch die
3. Zünd an Dein Licht zu dieser
Verdienste seines Leidens Fürbitte
Zeit * zum Zeugnis Deiner Heiligfür uns einzulegen; wir bitten Dich
keit, * damit die Welt versteht und
demütig, blicke herab auf uns, Deisieht * Dich, Christe, höchster
ne unwürdigen Diener, die wir in
HErr und Gott.
seinem Namen uns Dir nahen und
Leicht verbeugt
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis 4. Dir, Sieger, sei das Lob geweiht,*
des einen Opfers, das einmal für der Vater stets gebenedeit * in Deiuns dargebracht wurde, und um nem und des Vaters Geist * dem eider Verdienste willen jenes seines nen Gott sei Ehr und Preis. Amen.
Opfers, erhöre Du im Himmel, Dei- Halleluja!
ner Wohnstätte, die Bitten und Ge- 19. Die Morgenbetrachtung
bete, welche vor Dich gebracht
20. Lied des Zacharia
worden sind in Deiner heiligen KirStehend:
che. Gieße die Fülle Deines Erbarmens über alle Deine Geschöpfe Gepriesen † sei der HErr, der Gott |
aus; befestige Deine Kirche mit Israels * denn Er hat sein Volk behimmlischer Gnade; sammle Dir sucht und ge|schaffen ihm Erlödie Vollzahl Deiner Auserwählten; sung; * Er hat uns einen starken

A

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

beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.

Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
* um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat|ten des
Todes, * und unsere Schritte zu
lenken | auf den Weg des Friedens.
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: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 5, 1 - 14

Eingangslied

Morgenglanz der Ewigkeit
Licht, das keinen Abend kennt, * leucht uns, bis der Tag sich neiget. *

Christus, wenn der Himmel brennt, * und Dein Zeichen groß aufsteiget,
* führ uns heim aus dem Gericht * in Dein Licht.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

H!!inzP!!|!falle
V!!!zt!!Ewigkeit.
rVP!rP!!d!P_PA.!!PGott
!!!ep!dem
eBPp!...
Off. 4 Dann werfen sich die vierundzwanzig Ältesten vor dem, der auf dem H!!dBP! !tP!! }pppP!! !uzp!! tpPP
Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der Ehre sei dem Vater | und dem
in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre HP!!fPPfP!! _PzpP!! fVp! !zt!! !rV! ! rpP!! !
Sohne, * und | dem Heiligen
goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen:
HP!Geiste.
!fP!!fP!*_pWie
!!}ppppppes war im Anfang,
3. Ton HP!! ! ep!eBPp!rep!!wP!eCP! !d! p HP!! }ppp!! uz!! tPfp__PPzpPP!
dem HErrn sei Ehre
so jetzt und | allezeit, * in |
GH!ottrp!
tP!!!rp!e!!!wPdp!!p_ H!fVPztP!!fVP-P!fP!!d!!P_P!!P!!!ep!eBP!!p!
immerdar – allezeit.
8.1. Großer Lobpreis
10

Ewigkeit. Amen. A. Gott dem ...

A. wiederholen

HP!Würdig
!!!eB!!!!tP!bist
!!}pppp!
!!!uz!pP!
Du, unser | HErr
H!und
!t!P!PGott,
!!!fPP_P*P!Herrlichkeit
!}pppppP!
zu empHP}ppfV
!PP!zt!!!!rV!!!r!pPdp!p_
fangen | und Ehre und Macht. *
H!Denn
!}pppppuzPPtp!
fP!f!!P_
Du hast das | All geschaffen,
HP}ppppppppp!
* und durch Deinen Willen war
H!!}esppP!
!fV!!Pzt!!!!rV!!!rp!!dPdP!!!p_
und | wurde es erschaffen.
HP!
!!!!ep!eBPp!rep!!wP!eCP!!d!PP!!p
A. Gott dem HErrn sei Ehre....
HppP!!!eBtP-P!!zPPuzp!tpPPrP!!
Off. 5 Dem, der | auf dem Thron
H!sitzt,
!!f!p*_-P}ppp!
fVpP!!ztPrVp!!
und dem | Lamm gebührt
H!der
!!rPP!Lobpreis
dpdp_*Pund
}ppppp!
die Ehre und
H!die!zp!| Herrlichkeit
!uzP!!tPP!fp_*!!und
}pppp
die Macht
11

13b

8.2. Psalm
Ps. 126 1Als der HErr das Schicksal
| Sions wandte, * da waren | wir wie
Träumende. * 2Damals war unser
Mund | voll des Lachens, * unsere |
Zunge voll des Jubels.
Damals sprach man un|ter den Völkern: * “Der HErr hat Großes | an
ihnen vollbracht.” * 3Ja, der HErr
hat Großes an | uns vollbracht; *
wir sind | wirklich froh geworden!
4

HErr, wende unser Schicksal
gleich dem der trockenen Bä|che im
Südland! * 5Die mit Tränen säen,
wer|den mit Jubel ernten. * 6Es
schreitet dahin und weint, wer den
Saat|beutel trägt; * jedoch mit Jubel
kehrt heim, wer | seine Garben
trägt.
Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater ...

9. Der liturgische Gruß

Der HErr sei mit euch.

A. Und mit deinem Geiste.

Geleite die Reisenden zu Wasser,
zu Land und | in der Luft: A. schenke ihnen eine glück|liche Ankunft.

(Gedenke NN, denn) Du richtest
oder:
Lasset uns beten.
die Ge|beugten auf: A. schenke den
Laßt uns beten zu Gott, dem Vater Kranken die Gesundheit und bealler Menschen:

Alle knien nieder.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.
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.
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

Führe die Christen alle zur Ein- |
heit zusammen: A. Damit die Welt
an Christus | glauben kann.

Du läßt Dein Wort in der ganzen |

Welt verkündigen: A. Stärke Deine
Boten mit der Kraft des Hei|ligen
Geistes.

Schau gnädig herab auf die Völ|ker

der Erde: A. und stehe denen bei,
die für sie die Verant|wortung tragen.

schütze die | Heimatlosen.
Gedenke (NN und) der Verstorbenen, die in Deinem Frieden ent|schlafen sind: A. Laß sie durch
den HErrn Christus auferstehen ins
e|wige Leben.
12. Gebetsaufforderung
Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet
allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

O

13. 2. Wochengebet

14. Gebete

O barmherziger HErr, wir bitten

G

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, unseren HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet

Christe, unser Gott, Du selbst bist

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.

der Adam der Vollendung, die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten und unser heilender Arzt,
denn in Dir wird der Heilsplan Deines Vaters vollbracht; wir bitten
Dich, erfülle unsere Herzen mit der
Freude Deiner Botschaft, dem heiligen Evangelium und mit Deiner
Herrlichkeit in der Kraft des seligmachenden Heiligen Geistes allezeit, jetzt und immerdar, und in Allmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner
alle Ewigkeit. A. Amen.
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
13. 4. Oktavgebet
wiederkehren auf den Pfad der GeAllmächtiger Gott, Quell aller Hei- rechtigkeit; gewähre allen, die in
ligkeit, schenke uns Gnade, Deinen die Gemeinschaft des Evangeliums
seligen Heiligen in ihrem tugend- Jesu Christi aufgenommen sind,
haften und gottseligen Wandel so daß sie alles vermeiden, was ihrem
nachzufolgen, daß wir mit ihnen zu Bekenntnis widerspricht, und aljenen unaussprechlichen Freuden lem nachstreben, was demselben
gelangen, welche Du denen berei- gemäß ist; durch Jesum Christum,
tet hast, die Dich lieben; durch Je- unseren HErrn. A. Amen.
sum Christum, Deinen Sohn, un15. Fürbittgebete
sern HErrn, der da lebt und
rleuchte unsere Finsternis, o
herrscht mit Dir, in der Einheit des
HErr, und beschütze uns durch
Heiligen Geistes, ein Gott, in EwigDeine große Barmherzigkeit vor alkeit. A. Amen.

E

len 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,

tum; 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.

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 Deine 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 17. Priesterliche Fürbitte – Lied
Heiligen Geistes, von Ewigkeit zu
Heiliger Gott und HErr, Heiliger
Ewigkeit. A. Amen.
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 Er- sprecher, 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 Chris- seinem Namen uns Dir nahen und

A

A

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.
18. Hymnus – alle stehen
1. O Jesu, edle Siegeskron’, * Du
bist der Deinen höchster Lohn, *
Du Erbteil Deiner Heiligen, * Vollender aller Seligen.
2. Mit uns lobt Dich die Engelschar

* die Vollzahl der Apostel gar * im
heil’gen Blut besiegen wir * den
Tod und Teufel und das Tier.
3. Zünd an Dein Licht zu dieser
Zeit * zum Zeugnis Deiner Heiligkeit, * damit die Welt versteht und
sieht * Dich, Christe, höchster
HErr und Gott.

4. Dir, Sieger, sei das Lob geweiht,*

der Vater stets gebenedeit * in Deinem und des Vaters Geist * dem einen Gott sei Ehr und Preis. 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 ...
21. Segen – Liturg
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Christi und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen immerdar.
A. Amen.

†

‘150. Oktavdienstag
z Morgengebetsdienst
Göttliche Lesung: Buch Josua – 1, 10 - 17

Eingangslied

Großer Gott, wir fallen nieder
Großer Gott, wir fallen nieder, * als Deines Bundes neue Glieder, * Dein
Lob ist unsre Seligkeit. * Dir zum Preis sind wir geboren, * von Dir erkauft, von Dir erkoren, * wohl dem, der Deinem Lob sich weiht. * Zu
Deiner Ehre nur * ist alle Kreatur. *Sel’ges Wesen! * Laß uns Dir nah’n!
* Wir beten an! *In Geist und Wahrheit sei’s getan!

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

8.1. Großer Lobpreis
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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!

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. Alle knien nieder.

Höre, HErr, mein | lautes Rufen! * 10. Bitteneröffnung
Sei mir gnädig | und erhöre mich! *
VIII. Kyrie [De angelis]
8
Dir selber spricht mein Herz es
von den Engeln
nach: | “Sucht mein Antlitz!” * Ja,
ich suche, | HErr, Dein Angesicht. 6. Ton
7

9
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10
Selbst wenn mein Vater mich verläßt und | meine Mutter, * nimmt
HErr, erbarme Dich.
doch der | HErr sich meiner an.
A. HErr, erbarme Dich.
11
Lehre, HErr, mich | Deinen Weg *
und leite mich auf rechtem Pfad um
Heiliger Starker Gott,
| meiner Feinde willen! * 12Gib
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11. Bitten
O HErr, erzeige uns Deine Barm|herzigkeit; A. Wie wir unser VerA. HErr, erbarme Dich.
trauen | auf Dich setzen.
Laß Deine Priester sich kleiden mit
HErrengebet im 6. Ton
Ge|rechtigkeit; A. Und Deine Heiligen | fröhlich sein.
O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;
A.
Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
Vater unser im Himmel, geheiligt
uns | gnädiglich.
O HErr, hilf Deinem Volk und
seg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und
werde Dein Name; Dein Reich
erhöhe sie | ewiglich.
Friede sei in den Mauern | Deines
komme; Dein Wille geschehe, wie Zion; A. Und Fülle in ih|ren Palästen.
Gedenke Deiner im Glauben entim Himmel so auf Erden. Unser schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frieden und erwachen zu einer herrlitägliches Brot gib uns heute und chen | Auferstehung.
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines
Herz; A. Und nimm Deinen Heiligen Geist | nicht von uns.
vergib uns unsere Schuld, wie
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13. 3. Tagesgebet
A. Und laß unser Rufen | vor Dich Gott Sabaot, Dein Wort, Jesus
kommen.
Christus brachte Licht und Freude
12. Gebetsaufforderung
in diese Welt, er bereicherte uns
mit dem Leben in der Fülle und stifLasset uns beten.
tete Frieden und Versöhnung; wir
13. Versammlungsgebete
flehen Dich an, laß nicht zu, daß
13. 1. Zeitgebet
wir es achtlos überhören, wenn er
allmächtiger Gott, der Du uns für seine Wiederkunft bereitet
den Heiligen Geist auf Dei- – mache uns aufnahmebereit, dane Auserwählten herabge- mit wir aus Deinem Wort eine hunsandt, der Du sie mit seinen man- dertfältige Frucht tragen und das
nigfachen Gaben ausgestattet, und Licht der Auferstehung dessen ersie zu Einer Gemeinschaft in dem blicken, der da lebt und herrscht
mystischen Leibe Deines Sohnes mit Dir, o Vater, in der Einheit des
verbunden hast; verleihe uns Gna- Heiligen Geistes, ein Gott, in Ewigde, alle diese Deine Gaben allezeit keit. A. Amen.
zu Deiner Ehre zu gebrauchen, 13. 4. Oktavgebet
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft Allmächtiger Gott, Quell aller HeiDeines Sohnes vom Himmel; damit ligkeit, schenke uns Gnade, Deinen
wann Er erscheint, wir samt allen seligen Heiligen in ihrem tugendDeinen Heiligen von Ihm in Frie- haften und gottseligen Wandel so
den erfunden, und durch Ihn in nachzufolgen, daß wir mit ihnen zu
Deine glorreiche Gegenwart darge- jenen unaussprechlichen Freuden
stellt werden – mit überschwengli- gelangen, welche Du denen bereicher Freude; durch denselben Je- tet hast, die Dich lieben; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, un- sum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn, der da lebt und
sern HErrn. A. Amen.
herrscht mit Dir, in der Einheit des
13. 2. Wochengebet
Heiligen Geistes, ein Gott, in EwigO barmherziger HErr, wir bitten keit. A. Amen.
Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; da- 14. Gebete
mit wir, gereinigt von unsern SünHErr, unser himmlischer Vaden, mit ruhigem Gemüte in Deiter, allmächtiger, ewiger Gott,
nem Dienste verharren; durch der Du uns wohlbehalten den AnChristum Jesum, Deinen Sohn, un- fang dieses Tages hast erleben lassen; bewahre uns durch Deine
seren HErrn. A. Amen.

HErr, erhöre un|ser Gebet;

O

O

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
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.

Gott und Vater unseres HErrn Jesu

Christi, Du hast uns wiederum aufgerichtet und zum Gebet versammelt. Erweise uns Gnade, damit
Dich unsre Lippen preisen, und
nimm die Huldigung unsres Dienstes an. Lehre uns Deine himmlische Satzung, denn vollkommen zu
beten wissen wir nicht, wenn Du, o
HErr, uns durch Deinen Heiligen
Geist nicht anleitest. Verzeihe, vergib und übe Nachsicht mit unserer
Unvollkommenheit. Würdest Du
die Übertretungen beachten, HErr,
wer könnte vor Dir bestehen? Bei
Dir ist jedoch unsere Erlösung, unser Heil bist Du und unser Helfer,
der Heilige und der mächtige
Schirmherr unseres Lebens; deshalb lobpreisen wir die Macht Deines Reiches, des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes,
heute und täglich, und 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 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

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.

Heilig, Heilig, Heilig, * sei geprie- 18. Hymnus – alle stehen

sen ohne End, * Starker Gott im
1. O Jesu, edle Siegeskron’, * Du
Sakrament!
bist der Deinen höchster Lohn, *
Gebet
Du Erbteil Deiner Heiligen, * Vollllmächtiger, ewiger Gott, all- ender aller Seligen.
barmherziger Vater, in dessen
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- 2. Mit uns lobt Dich die Engelschar
tus, unser Hohenpriester und Für- * die Vollzahl der Apostel gar * im
sprecher, nicht aufhört, durch die heil’gen Blut besiegen wir * den
Verdienste seines Leidens Fürbitte Tod und Teufel und das Tier.

A

3.

Zünd an Dein Licht zu dieser uns geschenkt, daß wir aus Fein-

Zeit * zum Zeugnis Deiner Heiligkeit, * damit die Welt versteht und
sieht * Dich, Christe, höchster
HErr und Gott.

deshand befreit, Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Ge|rechtigkeit * vor seinem Angesicht | alle
unsere Tage.

Leicht verbeugt

Und du, Kind, wirst Prophet des |

4. Dir, Sieger, sei das Lob geweiht,* Höchsten heißen; * denn Du wirst

der Vater stets gebenedeit * in Deinem und des Vaters Geist * dem einen Gott sei Ehr und Preis. Amen.
Halleluja!

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,
Stehend:
* um allen zu leuchten, die in FinsGepriesen † sei der HErr, der Gott | ternis sitzen und im Schat|ten des
Israels * denn Er hat sein Volk be- Todes, * und unsere Schritte zu
sucht und ge|schaffen ihm Erlö- lenken | auf den Weg des Friedens.
sung; * Er hat uns einen starken
Kniend:
Ret|ter erweckt * im Hause | seines
Knechtes David.
Ehre sei dem Vater | und dem SohSo hat Er verheißen von | alters her ne * und | dem Heiligen Geiste, *
* durch den Mund seiner | heiligen wie es war im Anfang, so jetzt und |
Propheten. * Er hat uns errettet vor allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
| unsern Feinden * und aus der
21. Segen – Liturg
Hand | aller, die uns hassen;
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Er hat das Erbarmen mit den VäChristi und die Liebe Gottes und
tern an uns vollendet und an seinen heiligen | Bund gedacht, * an die Gemeinschaft des Heiligen
den Eid, den Er unserem Vater Geistes sei mit euch allen immerAbra|ham geschworen hat; * Er hat dar. A. Amen.
19. Die Morgenbetrachtung
20. Lied des Zacharia

†

z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 5, 15 - 29

Eingangslied

Großer Gott, wir fallen nieder
Komm, in uns Dich zu verklären, * auf daß wir würdig Dich verehren, *

nimm unser Herz zum Heiligtum; * daß es, ganz von Dir gesteuert, * von
Deiner Heiligkeit erneuert, * zerfließt in Deiner Gottheit Ruhm. * Dich,
unser höchstes Gut * erhebe Geist und Mut! * Amen, Amen! * Halleluja!
* Der HErr ist da * und er bleibt seinem Volk so nah!

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

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
!
!
t
P!
!
!
H!!Und
rep!sie
!rPP]ppppppP!
!
Völker gerieten in Wut. Da
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

Ehre sei dem Vater | und dem Soh- L aßt uns beten zu Gott, dem

ne, * und | dem Heiligen Geiste. * HErrn, der uns zu seinem Volk erAlle knien nieder.
Wie es war im Anfang, so jetzt und | wählt hat:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
10. Bitteneröffnung
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- HErr, erbarme Dich (unser).
merdar – allezeit.
A. HErr, erbarme Dich unser.
8.2. Psalm
Christe, erbarme Dich unser.
1
Ps. 127 Wenn der HErr das | Haus A. Christe, erbarme Dich unser.

nicht baut, * mühen sich die | Bau- HErr, erbarme Dich unser.
leute umsonst. * Wenn der HErr A. HErr, erbarme Dich unser.
die Stadt | nicht bewacht, * späht |
ater unser im Himmel, geheider Wächter umsonst.
ligt werde Dein Name; Dein
2
Umsonst ist es, daß ihr früh | euch Reich komme; Dein Wille gescheerhebt * und spät euch niedersetzt, he, wie im Himmel so auf Erden.
das Brot | der Mühsal zu essen. * Unser tägliches Brot gib uns heute
Ganz mit | Recht gibt er * sei|nen und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren SchulGeliebten Schlaf.
digern, und führe uns nicht in Ver3
Seht, eine Gabe vom | HErrn sind
suchung, sondern erlöse uns von
Söhne, * eine Beloh|nung die Leidem Bösen. Amen.
4
besfrucht. * Wie Pfeile in der |
Hand des Kriegers * sind die Söh- 11. Die Bitten vom Dienstag
ne | aus den jungen Jahren.
Du sprichst zu uns durch die Zei5
Glück|lich der Mann, * der mit |chen der Zeit: A. gib, daß alle
solchen | seinen Köcher füllt! * Sie Christen ihren Glauben auf dem eiunter|liegen nicht, * wenn sie ver- nen HErrn in der | Einheit bauen.
handeln | im Tor mit den Gegnern. Behüte alle En|gel und Bischöfe:
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- A. und stärke ihre Mitarbeiter in |
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * ihrem Dienst.

V

Wie es war im Anfang, so jetzt und | Erbarme Dich aller Häupter in |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Deiner Kirche: A. Und gib, daß sie
sich Dir | unterwerfen.
9. Der liturgische Gruß
Bewahre die Völker vor Angst | und
er HErr sei mit euch.
Verzweiflung: A. Erlöse sie durch
A. Und mit deinem Geiste.
Christi Kommen aus der | Zeit der
Trübsal.
oder:
Lasset uns beten.

D

(Dich bittend um die Gesundheit
von NN flehen wir, ) Stehe denen
bei, die sich dem Dienst an den |
Kranken widmen: A. Schenke ihnen Herzlichkeit | und Geduld.

13. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

Du öffnest und nie|mand kann

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, unseren HErrn. A. Amen.

12. Gebetsaufforderung

Gott Sabaot, Dein Wort, Jesus

schließen: A. Öffne Deinen entschlafenen Heiligen mit allen Deinen Erstlingen das Tor zum e|wigen
13. 3. Tagesgebet
Leben.

Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

Christus brachte Licht und Freude
in diese Welt, er bereicherte uns
mit dem Leben in der Fülle und stiftete Frieden und Versöhnung; wir
flehen Dich an, laß nicht zu, daß
wir es achtlos überhören, wenn er
uns für seine Wiederkunft bereitet
– mache uns aufnahmebereit, damit wir aus Deinem Wort eine hundertfältige Frucht tragen und das
Licht der Auferstehung dessen erblicken, der da lebt und herrscht
mit Dir, o Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes, ein Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
13. 4. Oktavgebet

Allmächtiger Gott, Quell aller Hei-

ligkeit, schenke uns Gnade, Deinen
seligen Heiligen in ihrem tugendhaften und gottseligen Wandel so
nachzufolgen, daß wir mit ihnen zu
jenen unaussprechlichen Freuden
gelangen, welche Du denen bereitet hast, die Dich lieben; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn, der da lebt und

herrscht mit Dir, in der Einheit des 15. Fürbittgebete
Heiligen Geistes, ein Gott, in Ewigrleuchte unsere Finsternis, o
keit. A. Amen.
HErr, und beschütze uns durch
Deine
große Barmherzigkeit vor al14. Gebete
len 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 VorHErr, unser Gott, Du hast die Himsehung erfahren haben. Du bist es,
mel geneigt und bist zum Heil der
der uns zum Unterpfand Deines
gesamten Menschheit herabgestieverheißenen Reiches hierher gegen; schau auf jene, die Dein Zeugbracht und so vor mancherlei Übel
nis angenommen haben und keine
bewahrt hat: wir bitten Dich, laß
Menschenhilfe erwarten, sondern
uns diesen Abend auch in Gerechauf Deine Gnade harren und sehntigkeit und Wahrheit vor dem Antlich Dein Heil erwarten. Behüte sie
litz Deiner göttlichen Herrlichkeit
jederzeit, auch an diesem Abend
vollenden, damit wir Dir danken,
und dieser anbrechenden Nacht,
dem allein guten und menschenlievor jedem Feind und feindlichem
benden Gott, dem Vater und dem
Werk des Bösen, vor eitlen GedanSohn und dem Heiligen Geist, jetzt
ken und arglistigem Sinn; denn geund allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.
lobt 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.

E

G

A

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, Heilig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge- 18. Hymnus – alle stehen
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
Gebet

1. O Jesu, edle Siegeskron’, * Du
llmächtiger, ewiger Gott, all- bist der Deinen höchster Lohn, *
barmherziger Vater, in dessen Du Erbteil Deiner Heiligen, * VollGegenwart unser HErr Jesus Chri- ender aller Seligen.

A

2. Mit uns lobt Dich die Engelschar Er erbarmt sich von Geschlecht | zu

* die Vollzahl der Apostel gar * im Geschlecht * über | alle, die Ihn
heil’gen Blut besiegen wir * den fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerTod und Teufel und das Tier.
streut, die im Her|zen voll Hochmut
3. Zünd an Dein Licht zu dieser
sind.
Zeit * zum Zeugnis Deiner Heiligkeit, * damit die Welt versteht und Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
sieht * Dich, Christe, höchster * und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | seiHErr und Gott.
nen Gaben * und ent|läßt die ReiLeicht verbeugt
chen leer.
4. Dir, Sieger, sei das Lob geweiht,* Er nimmt sich seines Knechtes
der Vater stets gebenedeit * in Dei- Is|rael an * und | denkt an sein Ernem und des Vaters Geist * dem ei- barmen, * das Er unsern Vätern
nen Gott sei Ehr und Preis. Amen. ver|heißen hat, * Abraham und seiHalleluja!
nen Nach|kommen ewiglich.
19. Die Abendbetrachtung
Kniend:
20. Loblied Mariens
Ehre sei dem Vater | und dem SohStehend:
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
Meine Seele er|hebt † den HErrn * wie es war im Anfang, so jetzt und |
und mein Geist jubelt | in Gott, mei- allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
nem 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 immertan, * und | heilig ist sein Name.
dar. A. Amen.

‘151. Mittwoch
z Morgengebet
Göttliche Lesung: Buch Josua – 3

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

8. Psalm
Ps. 29 1Entbietet dem HErrn, ihr
himm|lischen Wesen, * entbietet
dem | HErrn Ehre und Macht! *
2
Entbietet dem HErrn die Ehre | seines Namens! * Huldigt dem | HErrn
in heil’gem Schmuck!

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
er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
3
Die Stimme des HErrn über den Lasset uns beten. Alle knien nieder.
Wassern! Es donnert der Gott der | 10. Litaneibitten – Hirt
Herrlichkeit, * der HErr über ge|waltigen Gewässern. * 4Die Stimme des HErrn ist voll Kraft, die
Stimme des | HErrn voll Pracht! *
HErr,
er –bar-me Dich.
5
Die Stimme des HErrn zerschmetA. HErr,
er –bar-me Dich.
tert Zedern, es zerschmettert der
HErr die | Zedern Libanons.

D

6

Er läßt den Libanon hüpfen | wie
ein Kalb, * den Sirion | wie ein junges Einhorn. * 7Die Stimme des
HErrn sprüht | Feuerflammen. *
8
Die Stimme des HErrn erschüttert
die Wüste, der HErr erschüttert die
| Einöde von Kades.
9

Die Stimme des HErrn bringt
Hirschkü|he in Wehen, * zu Frühge|burten die Gazellen. * In seinem
Palast jedoch ruft alles: | “Herrlichkeit!” * 10Der HErr | thront über der
Flut;

Christe,
A. Christe,

er –barme Dich.
er –barme Dich.

HErr, er –bar–me Dich.
A. HErr, er –bar–me Dich.

Gott Va – ter

im Himmel,

es | thront der HErr * als | der ewige
König. * 11Der HErr gebe Kraft | seinem Volk; * es segne der | HErr sein
A. sei uns armen Sündern gnädig.
Volk mit Heil!

Gott Sohn, Er – lö–ser der Welt,

A. sei uns armen Sündern gnädig.

und hab’ Mit – `leid mit uns.

A. Verscho-ne

uns, o HErr.

Vor allem Bösen und Unheil; vor
Gott Hei —li— ger Geist,

Geist vom Vater und vom Sohne,

A. sei uns armen Sündern gnädig.
Danach singt der Liturg:

der Übertretung Deines Gesetzes;´
vor aller dämonischen List und
Versuchung; vor Deinen Strafen
und Ge´richten, und vor der ewi`gen Verdammnis. A. Behüte uns, o
HErr.

Von Zorn, Haß und allem bösen

Willen; ´von Stolz und Hochmut,
Spott und Verrat; von Gleichgültigkeit und ´Trägheit und al`ler Lieblosigkeit. A. Erlöse uns, o HErr.

Von Sucht und Unzucht; ´von der

Mißachtung des Lebens und dem
Kindermord; von Ungerechtigkeit
Gedenke, o HErr, Deiner Barmher- und allem Betrug der ´Welt, des
zigkeit der Vergebung aller Sün- Fleisches `und des Teufels. A. Erlöse uns, o HErr.
den;

Vor Unwetter und Katastrophen;

´vor Hunger, Krieg und Krankheit;
vor Vergiftung und Verseuchung
´verschone uns, o HErr, verschone der ´Erde, vor Massenmord und eiDein Volk, das Du mit Deinem teu- nem plötz`lichen Tode. A. Behüte
uns, o HErr.
ren Blut er-

Vor Gewalttaten und Unterdrü´löst hast

ckung; ´vor aller Häresie und Spaltung; vor Schwermut und Verzweiflung, vor Verblendung des ´Geistes
und Verachtung Deines Wortes

und Dei`ner Gebote. A. Behüte
uns, o HErr.
Durch das Geheimnis Deiner heiligen Menschwerdung; ´durch Deine
heilige Geburt und Beschneidung;
durch Deine ´Taufe, Dein Fasten
und Dei`ne Versuchung. A. Erlöse
uns, o HErr.
Durch Deinen Todeskampf und
blutigen Schweiß; durch Dein ´
Kreuz und Leiden; durch Dein teures Sterben und Begräbnis; durch
Deine glorreiche Auferstehung und
´Himmelfahrt; und durch die Herabkunft des Hei`ligen Geistes.
A. Erlöse uns, o HErr.
Durch Deine ´Gegenwart bis zum
Ende der ´Zeit und am Tag Deiner
herrlichen Erschei`nung und Wiederkunft. A. Erlöse uns, o HErr.

Wir Sünder bitten Dich,

er–hö–re uns HErr und Gott.

A. Wir bitten Dich, er –höre uns.

Hirt: Um den Frieden von oben und

um das Heil unserer Seelen,

laßt uns zum HErrn flehen:

A. Wir bitten Dich, er –höre uns.

Um den Frieden der ganzen Welt;
um den Wohlstand der heiligen

.

/ Kirche Got – tes

´ und um die Vereinigung aller
auf den rechten Weg des

´Glaubens `und des Le — bens,

.

laßt uns zum HErrn flehen:

A. Wir bitten Dich, er –höre uns.

Um den Segen für Apostel, Propheten, Evangelisten, Hir/ten und Lehrer, ´damit die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zugerüstet
und wir voll´kommene `Menschen
werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um Liebe und /wahre Gottesfurcht;

´um die Gnadengaben, ihre rechte
Ausübung und um die ´Früch`te
des Geistes, laßt uns zum HErrn
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um die Erleuchtung aller Bischöfe, Um die Umkehr und Bekehrung;
Priester und Diakone, ´damit sie
das Evangelium in Lehre und ´Le`ben verkünden, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

um Trost, Hilfe und Stärkung für
alle Verzag/ten und Schwachen;
´um den Sieg über den Tod, ´Sün`de
und Satan, laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
Um das Glück Jerusalems, um die uns.
Heiligung aller Orte, in welchen
Chri/stus, der HErr war ´und um Für die Kinder der Leibesfrucht
die Be´freiung des `Berges Zion, und für die Achtung vor jedem /
neuen Leben; ´um die Reinheit von
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
´Wasser, `Luft und Erde, laßt uns
bitten Dich, erhöre uns.
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Um Bewahrung und Erhaltung des Dich, erhöre uns.
ge/samten Volkes, ´der Beschnittenen am Herzen und am ´Fleische Um den Beistand und Erlösung alfür `unsern Gott, laßt uns zum ler verfolgten Christen, unserer lieHErrn flehen: A. Wir bitten Dich, ben Brü/der und Schwestern ´und
um unsere baldige Vereinigung vor
erhöre uns.
Für (dieses Land und) diesen Ort; dem er´habenen `Throne Gottes,
´für alle Städte und Länder ´und für laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
`alle Menschen, laßt uns zum bitten Dich, erhöre uns.

HErrn flehen: A. Wir bitten Dich, Um die sichere Ankunft der Reierhöre uns.
senden zu Wasser, zu Lande und /
Um die Gerechtigkeit und Recht- in der Luft; ´um die Gesundheit der
schaffenheit aller Vorgesetzten, Kranken und um die Errettung der
Richter und Amtleute, ´und um die Ge´fangenen und `Unterdrückten,
Ehrlichkeit, für die ´Wahrheit `ein- laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
zustehen, laßt uns zum HErrn fle- 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 ih`re Bekehrung, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.
Um gute Witterung, ´um reiches
Gedeihen der Früchte der Erde und
´um fried`volle 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 Versäumnisse und Unwissenheiten ´und um
die Gnade des Hei`ligen Geistes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

weg

die Sün–den der

. Welt. A. Verschone uns, o HErr.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der

Welt. A. Erbar–me Dich unser.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der

. Welt. A. Gib uns Deinen Frieden.

Chri — ste,
Sohn

hö — re uns.

Got — tes,
A. Christe, erhö — re

A. wir bitten Dich, er –höre uns.

Lamm Got—tes, Du nimmst hin-

uns.

Abschließende Kyrierufe

HErr, er–bar—me Dich.
A. HErr, er–bar—me Dich.

Hirt:

vFrP!P!!]P!!pppP!!!p!t!!f!!!-P]!!
Christe, er–bar—me Dich.
A. Christe, er–bar—me Dich.

HErr, er–bar—me Dich.
A. HErr, er–bar—me Dich.

11. HErrengebet

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.

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

vF!!Jesum
!tPrpP!Christum,
!t!Uup!!runsern
P!!wpP!HErrn.
!s!p!!_
vFP!A.!!Mache
P!wP!!!rP!Dich
!!tPP!auf,
!z!!P!ot!!HErr,
PgpP!pH!!O!zP!HErr,
PhP!!-Phandle
}!!p!!!nicht
ppppPP
!!!hilf
!tP!!uns
r!!P!!und
tP!!!Uerlöse
uP!r!!w!!uns.
s!p!!pP!P!!!_
mit uns
!nach
!}ppP!
!rP!!!!gP!PgP!pppP!!unseren Sünden.
edenke unser und erhöre uns;
G
einige, vollende und heile
!!!!!]pPpppppppP!! uns, und
A. Und vergilt uns nicht nach
erfülle alle Deine Verheißungen. A. Mache Dich auf, o
P!tunseren
P!!tP!t!PP!Missetaten.
!zP!!t!!g!!fPPP!PP!!!!pP!_! HErr, hilf uns und erlöse uns.
Mit derselben Tonhöhe – der Liturg:

vFp!Lasset
tP!!tP!runs
p!!beten!
!g!!gpp!!p!PP!!!_

12. Versammlungsgebete – Evangelist

12. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

12. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

renen Sohn und Gott, unseren
HErrn Jesus Christus herabgesandt, deshalb flehen wir Dich an:
Gewähre uns schwachen Menschen, der Gabe der Unsterblichkeit eingedenk zu sein, und im
Werk des göttlichen Geistes wiederbelebt im Glauben auszuharren, daß Du der Gott bist, der alles
bewirkt, welchem in Deinem Sohn
und dem Heiligen Geiste sei Verherrlichung und Anbetung, jetzt,
hinfort und immerdar. 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 Anfechtungen 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.

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, un- 14. Kurzes Dankgebet – Prophet
seren HErrn. A. Amen.
llmächtiger barmherziger Va12. 3. Tagesgebet
ter, wir preisen Deinen heiliGott und Vater, unser Herrscher, gen Namen für alle Deine Diener,
Du wohnst in den Höhen der Him- welche im Glauben an Dich und in
mel und blickst herab auf das Nied- Deiner Furcht aus diesem Leben
rige; zur Rettung des Menschenge- geschieden sind; wir bitten Dich,
schlechts hast Du Deinen eingebo- laß sie ruhen in Deinem Frieden;

A

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.
Dankgebete - stehen, sonst knien.

15. Schlußgebet – Liturg
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.

A

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. Eventuell freie Gebete
17. Doxologie

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

D

ie Gnade unseres HErrn Jesu
Christi und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft † des Heiligen Geistes sei mit euch / uns allen
immerdar. A. Amen.

z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 5, 30 - 47

Eingangslied

Lobet den HErren alle
Treib unsern Willen, Dein Wort zu erfüllen; * hilf uns gehorsam wirken
Deine Werke, * und wo wir schwach sind, da gib Du uns Stärke. * Lobet
den HErren.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

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.

F!bare,
!f!!fP!!*_Pseien
!}ppppppp!
!
es Throne oder HerrFP!
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8.2. Psalm

HErr, erbarme Dich unser.

Ps. 128 Selig, wer immer | den A. HErr, erbarme Dich unser.
HErrn fürchtet, * auf | seinen Weater unser im Himmel, geheigen wandelt! * 2Vom Erwerb deiner
ligt werde Dein Name; Dein
Hände | kannst du zehren; * glück- Reich komme; Dein Wille geschelich bist du, | und es geht dir gut.
he, wie im Himmel so auf Erden.
3
Deine Gattin gleicht einem frucht- Unser tägliches Brot gib uns heute
|reichen Weinstock * im | Innern und vergib uns unsere Schuld, wie
deines Hauses. * Deine | Söhne auch wir vergeben unseren Schulsind * wie Ölbaumsetzlinge | rings digern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
um deinen Tisch.
dem Bösen. Amen.
4
Siehe, so wird der Mann gesegnet,
5
der | den HErrn fürchtet! * Es seg- 11. Die Bitten vom Mittwoch
ne dich der | HErr von Sion aus! *
Schenke Deiner Kirche die Gaben
Schaue Jerusalems Glück alle Tage
des Hei|ligen Geistes: A. Mache sie
| deines Lebens! * 6Mögest du die
inmitten der Welt zu einem ZeiKinder deiner Kinder sehen! Heil |
chen des | neuen Lebens.
über Israel!
Dem apostolischen,prophetischen,
Leicht verbeugt:
evangelistischen und hirtlichen
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- Werk des Amtes stehe Du mit Deine, * und | dem Heiligen Geiste. * nem Heiligen | Geiste bei: A. VollWie es war im Anfang, so jetzt und | ende alle für | Deine Herrlichkeit.
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Schütze | die Regierenden:
9. Der liturgische Gruß
A. Und erleuchte die Gesetzgeber |
er HErr sei mit euch.
und die Richter.
A. Und mit deinem Geiste.
Berufe Dir Menschen Deiner Wahl
oder:
Lasset uns beten.
zum hei|ligen Dienste: A. Und maLaßt uns beten zu Gott, denn Er ist che sie zu treuen Dienern Dei|nes
Altares.
der Grund unserer Hoffnung:
1

V

D

Alle knien nieder.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.

A. Christe, 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

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

Alle entschlafenen Heiligen brin- Christum Jesum, Deinen Sohn, ungen wir Dir im | Geiste dar:
A. Laß sie ruhn in Deinem Frieden
und erwachen zu einer herrlichen |
Auferstehung.
12. Gebetsaufforderung

Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du den
Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du
sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und sie zu Einer
Gemeinschaft in dem mystischen
Leibe Deines Sohnes verbunden
hast; verleihe uns Gnade, alle diese
Deine Gaben allezeit zu Deiner
Ehre zu gebrauchen, reich zu sein
an Glaube, Hoffnung und Liebe,
wartend auf die Zukunft Deines
Sohnes vom Himmel; damit wann
Er erscheint, wir samt allen Deinen
Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn.
A. Amen.
13. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch

seren HErrn. A. Amen.

13. 3. Tagesgebet

Gott und Vater, unser Herrscher,
Du wohnst in den Höhen der Himmel und blickst herab auf das Niedrige; zur Rettung des Menschengeschlechts hast Du Deinen eingeborenen Sohn und Gott, unseren
HErrn Jesus Christus herabgesandt, deshalb flehen wir Dich an:
Gewähre uns schwachen Menschen, der Gabe der Unsterblichkeit eingedenk zu sein, und im
Werk des göttlichen Geistes wiederbelebt im Glauben auszuharren, daß Du der Gott bist, der alles
bewirkt, welchem in Deinem Sohn
und dem Heiligen Geiste sei Verherrlichung und Anbetung, jetzt,
hinfort und immerdar. 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.

Allmächtiger Gott, der Du den

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.

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, 16. Danksagung – dazu stehen
daß sie alles vermeiden, was ihrem
llmächtiger Gott, Vater aller
Bekenntnis widerspricht, und alBarmherzigkeit, wir, Deine unlem nachstreben, was demselben
würdigen Diener, sagen Dir demügemäß ist; durch Jesum Christum,
tig und herzlich Dank, für alle Deiunseren HErrn. A. Amen.
ne Güte und Liebe gegen uns und
gegen alle Menschen.
15. Fürbittgebete
Wir preisen Dich für unsere Er-

A

E

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

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

schaffung 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 Gerechtig-

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, – 18. Hymnus – alle stehen
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Heilig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge- 1. Nacht, Nebel, und die Dunkelheit, * was alle Welt verwirrt und
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
schreckt, * es flieht hinweg, das
Gebet
Licht erscheint, * der Himmel klärt
sich:
Christus kommt.
llmächtiger, ewiger Gott, allbarmherziger Vater, in dessen 2. Der Erde Finsternis vergeht, *
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- durchbrochen von der Sonne Strahl
tus, unser Hohenpriester und Für- * – es prangt in Farben neu die
sprecher, nicht aufhört, durch die Welt, * im Schein des leuchtenden
Verdienste seines Leidens Fürbitte Gestirns.
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Dei- 3. O Christe, Dich erkennen wir *
ne unwürdigen Diener, die wir in mit reinem Herzen freudig an* wir
seinem Namen uns Dir nahen und flehn mit Tränen und Gesang; *
auf Deinem Altar diese heiligen hab acht auf uns’res Herzens Ruf!
Gaben darstellen, das Gedächtnis 4. Gar vieles ist verfälscht, entstellt,
des einen Opfers, das einmal für * dies lehrt Dein Licht uns rein
uns dargebracht wurde, und um und klar. * Du wahres Licht der
der Verdienste willen jenes seines Himmelsschar, * mach alles hell
Opfers, erhöre Du im Himmel, Dei- mit Deinem Schein.
ner Wohnstätte, die Bitten und GeLeicht verbeugt
bete, welche vor Dich gebracht
worden sind in Deiner heiligen Kir- 5. Lob sei dem Vater auf dem Thron
che. Gieße die Fülle Deines Erbar- * mit seinem eingebor’nen Sohn, *
mens über alle Deine Geschöpfe dem Heil’gen Geist auch allezeit, *
aus; befestige Deine Kirche mit von nun an bis in Ewigkeit! Amen.
himmlischer Gnade; sammle Dir 19. Die Abendbetrachtung
keit, 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

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-

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.

‘152. Donnerstag
z Morgengebetsdienst
Göttliche Lesung: Buch Josua – 4, 1 - 11

Eingangslied

Lobet den HErren alle
Lobet den HErren alle, die ihn ehren; * laßt uns mit Freuden seinem Na-

men singen * und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. * Lobet den
HErren.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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.
Stehend: Ehresei 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

8.1. Großer Lobpreis

8.2. Psalm

A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf Ps. 32 1Selig, wem Unrecht vergedem ganzen Erdkreis, allezeit – ben, wem Sünde | zugedeckt ist! *
2
schalle weit!
Selig der Mensch, dem der HErr
8
die
Schuld nicht anrechnet, in desDeut. 32 Als der Höchste die Völsen
| Geist kein Trug mehr ist! *
kersitze verteilte, als er die Men- 3
Solan|ge
ich schwieg, * zerfielen
schen|kinder schied, * wies er den
meine
Glieder
bei meinem | StöhVölkern Gebiete zu, nach der | Zahl
9
nen
ohne
Ende.
der Engel Gottes; * der HErr nahm

sich sein | Volk als Anteil, * Jakob 4Denn Tag und Nacht lag schwer
ist das für ihn | abgesteckte Erbteil. auf mir | Deine Hand. * Mein Mark
| wie in SommersgluA. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf zerschmolz
5
dem ganzen Erdkreis, allezeit – ten. * Da bekannte ich Dir meine
Sünde, und meine Schuld ver|barg
schalle weit!
ich nicht. * Ich dachte: “Ich will
10
Sein Volk fand er | in der Wüste, dem HErrn mein Unrecht geste* wo wildes Ge|tier heult, in der hen!” Und Du vergabst mir | meine
Steppe.*Er umhüll|te es schützend, Sündenschuld.
* und hütete es wie | seinen Augen- 6
Deshalb bete jeder Fromme zu Dir
stern.
in Zei|ten der Not! * Eine donnernA. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf de Flut vieler Wasser | wird ihn
dem ganzen Erdkreis, allezeit – nicht erreichen. * 7Du bist mein
schalle weit!
Schutz, bewahrst | mich vor Drang11
Wie ein Adler, der sein Nest be- sal, * um|hegst mich als mein Retschützt, und über seinen | Jungen ter.
schwebt, * breitet er seine Schwin- 8”Ich will dich anweisen und belehgen aus, ergreift ein Junges und ren über den Weg, den du | gehen
trägt es | flügelschlagend fort. * sollst; * ich rate dir gut, über | dir
12
Der HErr allein hat Ja|kob gelei- sind meine Augen. * 9Sei nicht wie
tet, * kein fremder | Gott stand ihm ein Roß oder Maultier oh|ne Verzur Seite.
stand! * Mit Zaum und Zügel, seiA. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf nem Schmuck, muß man es zerren,
dem ganzen Erdkreis, allezeit – sonst kommt es | zu dir nicht heschalle weit!
ran.”

Ehre sei dem Vater … A. Dir, dem

10

Zahlreiche Schmerzen erwar|ten
Höchsten, Lobpreis auf dem gan- den Frevler; * doch wer auf den
zen Erdkreis, allezeit – schalle weit! HErrn vertraut, den umgibt | er mit
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seiner Huld. * 11Freut euch im
HErrn und jubelt, | ihr Gerechten; *
HErr, erbarme Dich unser.
frohlockt, | ihr Redlichen alle!
A. HErr, erbarme Dich unser.
Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater …
9. Der liturgische Gruß
er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Alle knien nieder.
10. Bitteneröffnung

D

IV. Kyrie [Cunctipotens Genitor Deus]
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HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

A. Christe, erbarme Dich.
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uns von dem Bösen. Amen.

11. Bitten

nigfachen Gaben ausgestattet, und

O HErr, erzeige uns Deine Barm- sie zu Einer Gemeinschaft in dem

|herzigkeit; A. Wie wir unser Ver- mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnatrauen | auf Dich setzen.
de,
alle diese Deine Gaben allezeit
Laß Deine Priester sich kleiden mit
zu
Deiner Ehre zu gebrauchen,
Ge|rechtigkeit; A. Und Deine Heilireich zu sein an Glaube, Hoffnung
gen | fröhlich sein.
und Liebe, wartend auf die Zukunft
O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten; Deines Sohnes vom Himmel; damit
A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör’
wann Er erscheint, wir samt allen
uns | gnädiglich.
Deinen Heiligen von Ihm in FrieO HErr, hilf Deinem Volk und den erfunden, und durch Ihn in
seg|ne Dein Erbteil; A. Leite sie und Deine glorreiche Gegenwart dargeerhöhe sie | ewiglich.
stellt werden – mit überschwengliFriede sei in den Mauern | Deines cher Freude; durch denselben JeZion; A. Und Fülle in ih|ren Paläs- sum Christum, Deinen Sohn, unten.
sern HErrn. A. Amen.
Gedenke Deiner im Glauben ent13. 2. Wochengebet
schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frie- O barmherziger HErr, wir bitten
den und erwachen zu einer herrli- Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; dachen | Auferstehung.
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines mit wir, gereinigt von unsern SünHerz; A. Und nimm Deinen Heili- den, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
gen Geist | nicht von uns.
Christum Jesum, Deinen Sohn, unHErr, erhöre un|ser Gebet;
seren HErrn. A. Amen.
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
13. 3. Tagesgebet
kommen.
12. Gebetsaufforderung

HErr und Heiland, Christe, Deines

Lasset uns beten.

Lobes voll sei unser Mund; Deine
Herrlichkeit bekunden wir, denn
Du hast uns gewürdigt, Deine heiligen, göttlichen, unsterblichen und
lebenspendenden Mysterien zu erfahren. Wir flehen Dich an, bewahre uns in Deiner Heiligkeit und laß
uns bestehen in Deiner Gerechtig-

13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen man-

keit, damit wir Dich rühmen ohne
Ende, der Du mit dem Vater und
dem Heiligen Geiste ein Gnadengott bist, gepriesen in alle Ewigkeit.
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 Jesum Christum, unseren HErrn.
A. Amen.

O

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

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

E

I

und Deinen Heiligen, Guten und
Lebendigmachenden Geist erhöhen und verherrlichen wir ohne
Unterlass, immer und ewig.
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.

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.

18. Hymnus – alle stehen

Er hat das Erbarmen mit den Vä-

1. Der helle Schein der Herrlichkeit tern an uns vollendet und an sei-

* erleuchtet uns die Ewigkeit; * Du nen heiligen | Bund gedacht, * an
Wesenseiner, unser Gott, * verhei- den Eid, den Er unserem Vater
Abra|ham geschworen hat; * Er hat
ßest Sieg aus aller Not.
uns geschenkt, daß wir aus Fein2. Wie Du emporgestiegen bist, * deshand befreit, Ihm furchtlos dieso kommst Du wieder, König nen in Heiligkeit und Ge|rechtigChrist, * als HErr und Gott, zu Dei- keit * vor seinem Angesicht | alle
nem Ruhm, * machst uns zu Dei- unsere Tage.
nem Eigentum.
Und du, Kind, wirst Prophet des |
3. Vor uns, o Jesu, allezeit * bist Du Höchsten heißen; * denn Du wirst
der Geist der Heiligkeit, * damit dem HErrn vorangehen und | Ihm
Dein Leben uns erfüllt * und alle den Weg bereiten. * Du wirst sein
Sterblichkeit verhüllt.
Volk mit der Erfahrung des | Heils
Leicht verbeugt
beschenken * in der Ver|gebung aller
Sünden.
4. So preist Dich ehrfurchtsvoll die
Schar, * den Vater in Dir – wunder- Durch die barmherzige Liebe | unsbar, * den Hauch der Gottheit, Ei- res Gottes * wird uns besuchen das
nigkeit, * sie jubelt Dir in Ewigkeit. aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
Amen.
* um allen zu leuchten, die in Finsternis
sitzen und im Schat|ten des
19. Die Morgenbetrachtung
* und unsere Schritte zu
Todes,
20. Lied des Zacharia
lenken | auf den Weg des Friedens.
Stehend:

Gepriesen † sei der HErr, der Gott |

Kniend:

Israels * denn Er hat sein Volk be- Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

sucht 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;

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: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 6, 1 - 14

Eingangslied

Lobet den HErren alle
HErr, Du wirst kommen und all Deine Frommen, * die sich bekehren,
gnädig dahin bringen, * da alle Engel ewig, ewig singen: * Lobet den
HErren.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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.
Stehend: Ehresei 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

8.1. Großer Lobpreis

4

Der HErr | ist gerecht! * Er zerschnitt
| die Stricke der Frevler. *
Mt. 11 In jener Zeit sprach Jesus:
5
Beschämt weichen alle zurück, die
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- | Sion hassen! * 6Sie gleichen dem
merdar – allezeit
Gras auf den Dächern, das schon
Sei gepriesen, Vater, HErr des dürr ist, be|vor man es noch ausHimmels | und der Erde, * daß Du reißt.
dies vor Weisen | und Klugen ver- 7Kein Schnitter kann sich die Hand
borgen, * Unmündigen aber | offen- | damit füllen, * den Man|tel kein
bart hast. * Ja, Vater, so | hat es Dir Garbenbinder. * 8Wer vorübergeht
gefallen.
ruft nicht aus: “Der Segen des
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- HErrn sei | über euch! * Wir beglückwünschen euch | im Namen
merdar – allezeit
des HErrn!”
Kommt | zum HErrn alle, * die ihr
Leicht verbeugt:
mühselig | und beladen seid, * er
will | euch erquicken. * – Denn, wer Ehre sei dem Vater | und dem SohChristus geschaut, hat Gott | den ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Vater gesehen.Joh. 14, 9c
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
25
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Ehre sei dem Vater | und dem Soher HErr sei mit euch.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
A. Und mit deinem Geiste.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Lasset uns beten.
oder:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Laßt uns beten zu Gott, unserem
Vater, der alle Menschen liebt:
merdar – allezeit.
8.2. Psalm
Ps. 129 1Oft haben sie mich bedrängt von Jugend an, so spreche |
Israel, * 2oft haben sie mich bedrängt von Jugend an; doch sie
konn|ten mich nicht bezwingen. *
3
Auf dem Rücken pflüg|ten mir
Pflüger, * sie zogen | ihre langen
Furchen.

Alle knien nieder.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.

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.
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 Donnerstag

Hilf der Kirche, die Spaltungen zu |

überwinden: A. Und mache sie
zum Zeichen der Einheit für | alle
Völker.

Bekräftige Du das Zeugnis | Deiner

Diener: A. Und laß uns heilig sein
im Amt | Deiner Erstlingschaft.

Es halte jedes Amt an Dir fest, ins-

besondere Bischöfe, Priester und
Diakone Deiner ge|samten Kirche:
A. Damit auch sie zu Freuden der
Erstlin|ge gelangen.

Gott, schütze un|se|re Stadt / Ge-

meinde: A. Und bewahre ihre Bewoh|ner vor Schaden.

Richte auf, die ungerecht verfolgt

12. Gebetsaufforderung

Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

13. 2. Wochengebet
und gefangenge|halten werden:
A. Nimm Dich derer an, die einsam
O barmherziger HErr, wir bitten
und | traurig sind.
Dich, verleihe Deinem gläubigen
Richte auf(, NN und) alle Kran- Volke Vergebung und Frieden; da|ken und Schwachen: A. Und tröste mit wir, gereinigt von unsern Sünalle vom | Leid geprüften.
den, mit ruhigem Gemüte in DeiErwecke die entschla | fenen Heili- nem Dienste verharren; durch
gen: A. Damit wir mit ihnen Dich Christum Jesum, Deinen Sohn, unschauen in | Deiner Herrlichkeit. seren HErrn. A. Amen.

13. 3. Tagesgebet

Allmächtiger Gott, der Du den
Wankenden das Licht Deiner

HErr und Heiland, Christe, Deines Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Lobes voll sei unser Mund; Deine
Herrlichkeit bekunden wir, denn
Du hast uns gewürdigt, Deine heiligen, göttlichen, unsterblichen und
lebenspendenden Mysterien zu erfahren. Wir flehen Dich an, bewahre uns in Deiner Heiligkeit und laß
uns bestehen in Deiner Gerechtigkeit, damit wir Dich rühmen ohne
Ende, der Du mit dem Vater und
dem Heiligen Geiste ein Gnadengott bist, gepriesen in alle 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.

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.

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

lig, Heilig, Vater im Himmel, sei gellmächtiger Gott, Vater aller priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
Barmherzigkeit, wir, Deine unwürdigen Diener, sagen Dir demüGebet
tig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und
llmächtiger, ewiger Gott, allgegen alle Menschen. Wir preisen
barmherziger Vater, in dessen
Dich für unsere Erschaffung und
Gegenwart unser HErr Jesus ChrisErhaltung, und für alle Segnungen
tus, unser Hohenpriester und Fürdieses Lebens; vor allem aber für
sprecher, nicht aufhört, durch die
Deine unschätzbare Liebe in der
Verdienste seines Leidens Fürbitte
Erlösung der Welt durch unsern
für uns einzulegen; wir bitten Dich
HErrn Jesum Christum; für die Mitdemütig, blicke herab auf uns, Deitel der Gnade und für die Hoffnung
ne unwürdigen Diener, die wir in
der Herrlichkeit. Und wir bitten
seinem Namen uns Dir nahen und
Dich, verleihe uns ein so lebendiauf Deinem Altar diese heiligen
ges Bewußtsein aller Deiner GnaGaben darstellen, das Gedächtnis
denerweisungen, daß unsere Herdes einen Opfers, das einmal für
zen mit aufrichtiger Dankbarkeit
uns dargebracht wurde, und um
erfüllt seien, und wir Dein Lob verder Verdienste willen jenes seines
künden nicht allein mit unseren
Opfers, erhöre Du im Himmel, DeiLippen, sondern auch mit unserem
ner Wohnstätte, die Bitten und GeLeben, indem wir uns ganz Deinem
bete, welche vor Dich gebracht
Dienste hingeben, und unser Leworden sind in Deiner heiligen Kirben lang vor Dir wandeln in Heiligche. Gieße die Fülle Deines Erbarkeit und Gerechtigkeit, und warten
mens über alle Deine Geschöpfe
auf die selige Hoffnung und herrliaus; befestige Deine Kirche mit
che Erscheinung des großen Gottes
himmlischer Gnade; sammle Dir
und unseres Heilandes Jesu Chrisdie Vollzahl Deiner Auserwählten;
ti; welchem mit Dir und dem Heilierquicke Deine entschlafenen Heigen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
ligen mit Frieden und Freude, und
in Ewigkeit. A. Amen.
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
17. Priesterliche Fürbitte
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Lied
Heiligen Geiste, dem einen lebenHeiliger Gott und HErr, Heiliger digen und wahren Gott, sei alle
Starker, Heiliger Unsterblicher, – Ehre und Ruhm, Anbetung und
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei- Lob, nun und immerdar. A. Amen.

A

A

18. Hymnus – alle stehen

Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig
alle Geschlechter. * Denn der
1. Nacht, Nebel, und die DunkelMächtige
hat Großes an | mir geheit, * was alle Welt verwirrt und
tan,
*
und
| heilig ist sein Name.
schreckt, * es flieht hinweg, das
Licht erscheint, * der Himmel klärt Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
sich: Christus kommt.
Geschlecht * über | alle, die Ihn
2.

fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.

3.

O Christe, Dich erkennen wir * * und er|höht die Niedrigen. * Die

Der Erde Finsternis vergeht, *
durchbrochen von der Sonne Strahl
* – es prangt in Farben neu die
Welt, * im Schein des leuchtenden
Gestirns.

Er stürzt die Mächti|gen vom Thron

mit reinem Herzen freudig an* wir Hungernden beschenkt Er mit | seiflehn mit Tränen und Gesang; * nen Gaben * und ent|läßt die Reihab acht auf uns’res Herzens Ruf! chen leer.
4. Gar vieles ist verfälscht, entstellt, Er nimmt sich seines Knechtes
* dies lehrt Dein Licht uns rein Is|rael an * und | denkt an sein Erund klar. * Du wahres Licht der barmen, * das Er unsern Vätern
Himmelsschar, * mach alles hell ver|heißen hat, * Abraham und seimit Deinem Schein.
nen Nach|kommen ewiglich.
Leicht verbeugt
5. Lob sei dem Vater auf dem Thron

* mit seinem eingebor’nen Sohn, *
dem Heil’gen Geist auch allezeit, *
von nun an bis in Ewigkeit! Amen.
19. Die Abendbetrachtung
20. Loblied Mariens
Stehend:

Meine Seele er|hebt † den HErrn *

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

und mein Geist jubelt | in Gott, mei- die Gemeinschaft des Heiligen
nem Retter. * Denn Er hat | angese- Geistes sei mit euch allen immerhen * die Nied|rigkeit seiner Magd. dar. A. Amen.

‘153. Freitag
z Morgengebet
Göttliche Lesung: Buch Josua – 4, 14—

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

8. Psalm
Ps. 40 2Ich hoffte, ja hoffte | auf den
HErrn. * Er neigte sich zu mir und |
hörte auf mein Rufen. * 3Er zog
mich aus der grauen|haften Grube
* und | aus dem Schmutz und
Schlamm.
Er stellte meinen Fuß auf | hohen
Fels, * machte | meine Schritte sicher. * 4Er gab mir in den Mund ein
neues Lied, ein Lob auf | unsern
Gott. * Viele sollen es schauen,
sich fürchten und | auf den HErrn
vertrauen!
5

Selig wer auf den HErrn sein Ver|trauen setzt, * sich nicht an Übermütige, oder an treu|lose Lügner
wendet! * 6Zahlreich hast Du, HErr,
mein Gott, Deine Wunder gemacht,
und in Deinen Ratschlüssen über
uns ist nichts | Dir vergleichbar. *
Wollte ich künden und reden davon, sie | wären nicht zu zählen.

11

Deine Gerechtigkeit verberge ich
nicht in der Tiefe meines Herzens,
von Deiner zuverlässigen Hilfe |
rede ich. * Vor der großen Gemeinde will ich Deine Huld und | Treue
nicht verhehlen. * 12Du, HErr, wirst
Dein Erbarmen vor mir | nicht verschließen; * es mögen mich stets
behüten | Deine Huld und Treue!
13

Denn Leiden umfangen mich |
ohne Zahl; * meine Sünden haben
mich überfallen, und ich kann | sie
nicht überblicken. * Sie sind zahlreicher als meines | Hauptes Haare,
* so daß | mir der Mutentschwindet.
14

Sei gewillt, HErr, | mich zu retten!
* HErr, | eile mir zu Hilfe! * 15Voll
Schande und Schmach | seien alle,
* diemir|nachdem Leben trachten!

Beschämt sollen | rückwärts weichen, * die sich über mein | Unglück
maßlos freuen! * 16Vor Schan7
Schlacht- und Speisopfer gefallen de sollen | sie erstarren, * die über
Dir nicht, doch Ohren hast Du | mir mich | schreien: “Recht geschieht
gebildet; * Brand- und Sünd|opfer ihm!”
forderst Du nicht; * 8so spreche ich
denn: | Sieh, ich komme! * Die 17
Doch jubeln und Deiner sich
Weisung für mich steht in der |
freuen
sollen alle, | die Dich suSchriftrolle geschrieben.
chen! * Wer Deine Hilfe liebt, soll
9
Deinen Willen zu tun, mein Gott, immerdar sprechen: | “Unser HErr
be|gehreich,*undDein Gesetz ruht ist groß!” * 18Ich aber bin elend und
| mir mitten im Herzen. * 10Ich ver- arm; HErr, eile mir | beizustehen! *
künde Geziemendes in gro|ßer Ver- Meine Hilfe und mein Retter bist
sammlung; * meine Lippen, HErr, Du; mein Gott, | halt Dich nicht zuver|schließ ich nicht; Du weißt es! rück.

Leicht verbeugt:

!H![!pp!!p}!!!!P!!pppP!P!!

Ehre sei dem Vater | und dem Soh- Gedenke, o HErr, Deiner Barmher-

ne, * und | dem Heiligen Geiste. * zigkeit der Vergebung aller SünWie es war im Anfang, so jetzt und | den; verschone uns, o HErr, verschone Dein Volk, das Du mit Deiallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
nem teuren Blut erlöst hast und
9. Der liturgische Gruß
hab’ Mitleid
er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
mit uns. A. Verschone uns, o HErr.

D

Lasset uns beten. Alle knien nieder.
10. Litaneibitten – Hirt

!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fpp!!!pp_
A. HErr, erbarme Dich.

!HP!Christe,
!!!!!zPrP!rerbarme
P!!rPP!eP!Dich.
!fpPPp!!!P_

A. Christe, erbarme Dich.

!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fppp!!!p_

A. HErr, erbarme Dich.

!H!!u!!g!P!!P-p!]pp!!!!!rp!tPPh!!!!_

Vor allem Bösen und Unheil; vor

der Übertretung Deines Gesetzes;
vor aller dämonischen List und
Versuchung; vor Deinen Strafen
und Gerichten, und vor der ewigen
Verdammnis. A. Behüte uns, o
HErr.

Von Zorn, Haß und allem bösen

Willen; von Stolz und Hochmut,
Spott und Verrat; von Gleichgültigkeit und Trägheit und aller

!Lieblosigkeit.
HzP!!!u!!tP!!!g!!P-PA.P]p!
tPrptph!!P_
!HGott
!!}pp!
!
z
p!
!
u
p!
!
g
!
!
!
!
!
p
!
!
t
P!
P
P!
!
Erlöse uns, oHErr.
Vater im Himmel, A. sei
Unwetter und Katastrophen;
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtpP!gnädig.
!hPhP!!!p!_ Vvoror Hunger,
Krieg und Krankheit;
vor Vergiftung und Verseuchung
Erde, vor Massenmord und ei!HGott
!!}pp!
!pP!!!p!zp!!j!P!!!!p!- der
Sohn, Erlöser der Welt,
nem plötzlichen
!u!!!!gP!!A.!!!-PBehüte
!]p!!!!runs,
p!!otPPh!
PP!!!!!!_
!A.H!!!sei!]pP!
!!!P!!!!!P!!!rPPtp!!!!h!!!h!!!!- !H!Tode.
HErr.
uns armen Sündern gnädig.
Vor Gewalttaten und Unterdrü!HGott
P}pp!
!
p
P!
!
!
!
P
P
!
!
}
Ppp!
!
!
P
ckung; vor aller Häresie und SpalHeiliger Geist, Geist vom
tung; vor Schwermut und Verzweif!HVater
!}p!!und
p!!vom
!!!pSohne,
!uPPg!!!-p
!
!
t
P!
P
!
P
!
lung, vor Verblendung des Geistes
A. sei
und Verachtung Deines Wortes
Deiner Gebote. A. Behüte uns,
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtp!gnädig.
!!!hPhP!!P!!P!!_ oundHErr.

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.
Durch Deinen Todeskampf und

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

Um den Segen für Apostel, Prophe-

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.

blutigen Schweiß;durch Dein Kreuz
und Leiden;durch Dein teures Sterben und Begräbnis; durch Deine
glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt; und durch die Herabkunft des Heiligen Geistes.
Um die Erleuchtung aller Bischöfe,
A. Erlöse uns, o HErr.
Priester und Diakone, damit sie
Durch Deine Gegenwart bis zum das Evangelium in Lehre und LeEnde der Zeit und am Tag Deiner ben verkünden,laßt uns zum HErrn
herrlichen Erscheinung und Wie- flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.
derkunft. A. Erlöse uns, o HErr.

!Wir
H!!}pppP!
!PPP!PP!-!!!zP!!z!!tp!
Sünder bitten Dich, erhöre
!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 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.

Um Bewahrung und Erhaltung des
Um den Frieden von oben und um gesamten Volkes, der Beschnittedas Heil unserer Seelen,

nen 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.

!H!zP!!!zp!!tp!!!!rp!!!!!h!!jP!!!!-PP!t!!!
!H!bitten
!!tPzp!Dich,
!rp!erhöre
eP!!!r!!e!!!uns.
sp!!P!!Pp!_

Um Liebe und wahre Gottesfurcht;
Um den Frieden der ganzen Welt; um die Gnadengaben, ihre rechte
um den Wohlstand der heiligen
Kirche Gottes und um die Vereinigung aller auf den rechten Weg des
Glaubens und des Lebens, laßt uns

Ausübung und um die Früchte des
Geistes, laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um die Umkehr und Bekehrung; Um gute Witterung, um reiches
um Trost, Hilfe und Stärkung für
alle Verzagten und Schwachen; um
den Sieg über den Tod, Sünde und
Satan, laßt uns zum HErrn flehen:
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.

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

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.

Verzeihung aller unserer Versäumnisse und Unwissenheiten und um
die Gnade des Heiligen Geistes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um den Beistand und Erlösung aller 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.

!HP(pP!
jP!kp!!!!!-!pzP!!!z!!tPP!PP
Sohn Gottes, A. Wir bitten
!HP!Dich,
!!rp!erhöre
eP!!r!!t!!uns.
hppp!P!!Pp!_
!HLamm
!}!pppppppp!
!p
Gottes, Du nimmst hin!H!Pweg
!!}!!p
pP!!!tpjP!!!!kp!!p!!!die Sünden der Welt.
!A.HPPzpPzt!
!re!!rp!!tPPhpp!!PP!_
Verschone uns, o HErr.
!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_

Auch um die Bußfertigkeit des
Für die Kinder der Leibesfrucht Herzens und wahre Reue; um die

Um die sichere Ankunft der Rei-

senden zu Wasser, zu Lande und in
der Luft; um die Gesundheit der
Kranken und um die Errettung der
Gefangenen und Unterdrückten,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
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.

!HP!Christe,
!P!!zP!tBPPr!höre
!!t!!huns.
pppp!!P!!_
Hirt
!]P!!pppP!!!p!t!!f!!PP!!!!A.HP!Christe,
!P!!!zP!tP!erhöre
zP!!r!!!t!!uns.
hppP!!!!p!!_ vFrP!P!Gott,
barmherziger Vater, der
Du nicht verschmähst das
O
!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fppp!!!p_ Seufzen eines zerschlagenen Her-

zens, noch das Sehnen der Betrübten; stehe uns bei in unseren Bitten, welche wir in allen unseren
Christe, erbarme Dich.
Nöten und Widerwärtigkeiten vor
A. Christe, erbarme Dich.
Dich bringen, sooft sie uns bedrängen; erhöre uns gnädig, damit die
HErr, erbarme Dich.
Übel, welche des Teufels oder der
A. HErr, erbarme Dich.
Menschen List und Betrug gegen
uns anstiften, zunichte gemacht
11. HErrengebet
und durch Deine Vorsicht und
Güte zerstreut werden; auf daß wir,
Vater unser im Himmel, geheiligt Deine Diener, von keinerlei Verfolgungen berührt, Dir hinfort in Deiwerde Dein Name, ...
ner heiligen Kirche immerdar danken mögen, durch
sondern erlöse uns von dem
A. HErr, erbarme Dich.

!HP!!!!!!zPrP!rP!!rPP!eP!!fpPP!!p!P_
!HP!!!!zPPrP!!rPP!eP!!!fppp!!p_

!He!!rP!!tP!!!rP!!tp!!!zp!!gP-!!!]PP!P!!!

H!!!ePPqPP!eP![pppP!!tpp!!
!tPrpP!
!t!Uup!!rP!!wpP!!!p!
HP!Bösen.
!f!!!d!!!!!-!!Amen.
dP!!f!!!pp!!pP!!p!P!_ vFP!!Jesum
Christum, unsern
vFPsPP!!!!!_PP!!!wP!!!rP!!!tPP!!z!!P!t!!p!
H!!O!zP!HErr,
PhP!!-Phandle
}!!p!!nicht
!ppppPP
HErrn. A. Mache Dich auf, o
mit uns
!!HErr,
!!g!!!!-!!hilf
!!tP!!runs
!!P!!und
tP!!!Uerlöse
uP!r!!w!!suns.
!p!!!!!!!_
!nach
!}ppP!
!
r
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!
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gPP!
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!
P
!
!
P
P!
!
unseren Sünden. A. Und
!!!!vergilt
!]pPpppppppP!
! edenke unser und erhöre uns;
uns nicht nach unseeinige, vollende und heile
P!ren
!tPP!Missetaten.
!zP!!t!!g!!fPPP!!!p!!!ppP!_! G
uns, und erfülle alle Deine VerheiMit derselben Tonhöhe – der Liturg:

ßungen. A. Mache Dich auf, o
HErr, hilf uns und erlöse uns.

vFp!Lasset
tP!!tP!runs
p!!beten!
!g!!gppp!!!PP!!!_

12. Versammlungsgebete – Evangelist

12. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

12. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

lichkeit bestellt, damit wir Deinem
heiligen Altar dienen. So flehen wir
Dich an, stärke uns durch die Kraft
Deines Heiligen Geistes zu diesem
Dienst, lege die Worte Jesu in unseren Mund, um jederzeit Deine
Gnade herabzurufen und nach
Deinem Sinn und Willen Zeugen
Christi zu sein, Deines Sohnes,
welcher an Deinem Thron mit Dir,
Vater, herrscht und mit demselben
Geiste in der Wesenseinheit lebt in
alle Ewigkeit. 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 Anfechtungen 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.

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
14. Kurzes Dankgebet – Prophet
Christum Jesum, Deinen Sohn, unllmächtiger barmherziger Vaseren HErrn. A. Amen.
ter, wir preisen Deinen heili12. 3. Tagesgebet
gen Namen für alle Deine Diener,
Großer Gott der Herrlichkeit, mit welche im Glauben an Dich und in
Erbarmen und Mitleid hast Du auf Deiner Furcht aus diesem Leben
unsere Niedrigkeit geschaut. Du geschieden sind; wir bitten Dich,
hast uns unnütze, unwürdige und laß sie ruhen in Deinem Frieden;
sündige Menschen vor Deine Herr- gib uns Gnade, ihrem guten Vorbil-

A

de 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.
Dankgebete - stehen, sonst knien.

15. Wassersegnung (nach Bedarf)
15. 1. Gruß
Friede sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten, Geliebte, daß der
allmächtige Gott, von dem die Gnade der Segnung und Weihung ausgeht, durch unsern Dienst dieses
Wasser segne und absondere zum
heiligen Gebrauch seiner Kirche.
15. 2. Weihegebet

A

kniend am Altar

llmächtiger Gott, Schöpfer aller Dinge, Du hast diese Deine
Kreatur des Wassers dazu bestimmt, daß sie ein Sinnbild der
Gegenwart und Kraft Deines lebendigmachenden Geistes sei; wir bitten Dich - heilige dieses Wasser,
welches wir in Deinem dreimal heiligen Namen segnen, auf daß es ein
Zeichen und Sinnbild des Bades
der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes sei. Verleihe, daß alle, die in Deine Vorhöfe kommen, dadurch an die Gnade
erinnert werden, in der sie stehen;
und daß sie, immerfort geheiligt
und gereinigt an dem inwendigen
Menschen, auf den Tag der Er-

scheinung Deines Sohnes bewahrt
und endlich heilig und unsträflich
vor dem Thron Deiner Herrlichkeit
dargestellt werden - durch denselben Jesum Christum, unseren
HErrn, der da lebt und herrscht mit
Dir, o Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, ein Gott in Ewigkeit.
A. Amen.
15. 3. Wassersegnung
nun erhebt sich der Diener zur Segnung

Wir segnen † und weihen † dieses
Wasser und † sondern es ab zum
Dienst der Kirche, auf daß es ein
Zeichen und Sinnbild Deiner
himmlischen Gnade sei; im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. A. Amen.
16. Schlußgebet – Liturg

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.
17. Doxologie

Ehre sei dem Vater ...
18. Segen indikativ/deprekativ

D

ie Gnade unseres HErrn Jesu
Christi und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft † des Heiligen Geistes sei mit euch / uns allen
immerdar. A. Amen.

z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 6, 15 - 26

Eingangslied

Komm, o HErr Jesu
Hier auf der Erde * dunklen Gefilden * wird uns je länger, je bänger zu
sein. * Licht aus der Höhe! * Sonne der Freude! * Einziger Trost Du,
komm, Jesu bald!

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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.
Stehend: Ehresei 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

8.1. Großer Lobpreis

A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
Off. 5 Als das Lamm das Buch empfan- allezeit.
8

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

8.2. Psalmen

Ps. 130 1Aus der Tiefe rufe ich, |
HErr, zu Dir. * 2Höre, | HErr, auf
meine Stimme! * Mögen | Deine
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – Ohren * lauschen | auf mein lautes
Flehen!
allezeit.
Wür|dig bist Du, * die | Buchrolle 3Wolltest Du auf | Sünden achten,
zu nehmen * und zu öffnen | ihre * HErr, wer | könnte dann besteSiegel; * denn Du | bist geschlach- hen? * 4Ja, Vergebung | ist bei Dir, *
auf daß man | Dir in Ehrfurcht dietet worden.
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – ne.
9

allezeit.

5

Ich hoffe | auf den HErrn; * es
hofft meine Seele; ich | harre auf
sein Wort. * 6Meine Seele harrt |
auf den HErrn * mehr als die |
Wächter auf den Morgen.

Du hast mit Deinem Blut Menschen für | Gott erworben * aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus
jeder Nation | und aus jedem Volk.
* 10Und Du hast sie für unsern Gott
Mehr als die Wächter | auf den
zu Königen gemacht | und zu PriesMorgen * 7harre Is|rael auf den
tern; * und sie werden | auf der
HErrn! * Denn beim HErrn ist
Erde herrschen.
Huld, und bei ihm Erlö|sung in FülA. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – le.* 8Er wird Israel erlösen von | alallezeit.
len seinen Sünden.
12
Würdig | ist das Lamm, * das | da
Leicht verbeugt:
geschlachtet ward, * zu empfangen
Macht und Reich|tum und Weis- Ehre sei dem Vater | und dem Sohheit, * Kraft und Ehre, | Herrlich- ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
keit und Lobpreis.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
allezeit.
Ps. 131 1HErr, mein Herz | ist nicht

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

stolz, * nicht hoch|mütig meine Augen. * Ich ergehe mich nicht in |
großen Dingen, * die mir | unerreichbar sind.

2

Nein, ich habe meine Seele besänftigt | und beruhigt. * Wie ein
gestilltes | Kind bei seiner Mutter, *
so still ist in mir | meine Seele. *
3
Harre, Israel, auf den HErrn von
nun an | bis in Ewigkeit!

11. Die Bitten vom Freitag

HErr, gedenke | Deiner Kirche:

A. Und führe sie aus aller Tren|nung heraus.

Erbarme Dich derer, die uns | nahe

Leicht verbeugt:

stehen: A. Schenke ihnen Leben
und Se|gen in Fülle.

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

Bekehre die Herzen der Regieren|den zu Dir: A. Und auch die
Kirchenvorsteher zu| Deiner Wahrheit.

9. Der liturgische Gruß

Schenke den Sündern die Gnade |

D

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

der Bekehrung: A. Und führe sie
alle durch Bu|ße zum Heil.

Erbarme Dich aller um Deines NaLasset uns beten.
oder:
mens wil|len Verfolgten:
Laßt uns beten zu Gott, dem all-

A. Und vergib denen, die ihnen |
mächtigen Vater, dem Spender alUnrecht tun.
les Guten:
Alle knien nieder.
(Vor Dir gedenken wir NN, denn)
10. Bitteneröffnung
Du vermagst Seele und | Leib zu
HErr, erbarme Dich (unser).
heilen: A. Richte die Kranken auf
A. HErr, erbarme Dich unser.
und stehe den Ster|benden bei.
Christe, erbarme Dich unser.
In Deine Hände, o Vater, empfahl
A. Christe, erbarme Dich unser.
Jesus | seinen Geist:
A. Nimm alle Verstorbenen auf in |
HErr, erbarme Dich unser.
Deine
Herrlichkeit.
A. HErr, erbarme Dich unser.
ater unser im Himmel, gehei- 12. Gebetsaufforderung
ligt werde Dein Name; Dein Lasset uns beten.
Reich komme; Dein Wille gesche- 13. Versammlungsgebete
he, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute 13. 1. Zeitgebet
allmächtiger Gott, der Du
und vergib uns unsere Schuld, wie
den Heiligen Geist auf Deiauch wir vergeben unseren Schulne Auserwählten herabgedigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von sandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
dem Bösen. Amen.
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sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, unseren HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet

Großer Gott der Herrlichkeit, mit

Erbarmen und Mitleid hast Du auf
unsere Niedrigkeit geschaut. Du
hast uns unnütze, unwürdige und
sündige Menschen vor Deine Herrlichkeit bestellt, damit wir Deinem
heiligen Altar dienen. So flehen wir
Dich an, stärke uns durch die Kraft
Deines Heiligen Geistes zu diesem
Dienst, lege die Worte Jesu in unseren Mund, um jederzeit Deine

Gnade herabzurufen und nach
Deinem Sinn und Willen Zeugen
Christi zu sein, Deines Sohnes,
welcher an Deinem Thron mit Dir,
Vater, herrscht und mit demselben
Geiste in der Wesenseinheit lebt in
alle 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.

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, uns, Deinen guten und vollkommenen Willen zu tun, damit wir würunseren HErrn. A. Amen.
dig seien, aus dem nächtlichen und
15. Fürbittgebete
finsteren Übel unsrer verweslichen
rleuchte unsere Finsternis, o Wirklichkeit durch die Verdienste
HErr, und beschütze uns durch Christi die Ewigkeit Deines unverDeine große Barmherzigkeit vor al- gänglichen Reiches zu erblicken,
len Gefahren und Unfällen dieser wo wir jung, erneuert und rein vor
Nacht; gedenke aller, die Dich vor Deiner Huld dargestellt werden
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu zum immerwährenden Lobpreis
Dir beten - nimm uns alle in Deine Deiner Herrlichkeit. A. Amen.
schützenden Hände auf, um der
16. Danksagung – dazu stehen
Liebe Jesu Christi willen, unseres
llmächtiger Gott, Vater aller
HErrn. A. Amen.
Barmherzigkeit, wir, Deine unDu Urheberin des Lichts, im
würdigen Diener, sagen Dir demüGeist der Heiligkeit allmächtitig und herzlich Dank, für alle Deige Dreieinigkeit, die Du jede Kreane Güte und Liebe gegen uns und
tur im All und über demselben in
gegen alle Menschen.
reiner Güte aus dem Nichtsein hervorbrachtest, um alle nach Deinem Wir preisen Dich für unsere ErRatschluß für die Vollendung zu er- schaffung und Erhaltung, und für
alle Segnungen dieses Lebens; vor
halten.
allem aber für Deine unschätzbare
Durch den Sieg Jesu, des AuferLiebe in der Erlösung der Welt
standenen und in die Himmel herrdurch unsern HErrn Jesum Chrislich Erhobenen, wurde uns, dem irtum; für die Mittel der Gnade und
dischen Geschlecht, der Geist Deifür die Hoffnung der Herrlichkeit.
ner Gottheit zuteil, der nach Deinen unaussprechlichen, uns er- Und wir bitten Dich, verleihe uns
wiesenen Wohltaten in uns auch ein so lebendiges Bewußtsein aller
die Buße für unsere fleischliche Deiner Gnadenerweisungen, daß
Schwäche und Sterblichkeit weckt unsere Herzen mit aufrichtiger
– deshalb laß uns Elende nicht in Dankbarkeit erfüllt seien, und wir
bösen Werken sterben, noch dem Dein Lob verkünden nicht allein
Bösen, dem Beneider und Verder- mit unseren Lippen, sondern auch
ber ausgeliefert sein, sondern bele- mit unserem Leben, indem wir uns
be Dein Volk und erleuchte Deine ganz Deinem Dienste hingeben,
Kirche mit dem Leben ihres Haup- und unser Leben lang vor Dir wantes; schenke uns Kraft und stärke deln in Heiligkeit und Gerechtig-
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keit, 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, Heilig, Heilig, Vater im Himmel, sei gepriesen ewig, HErr Gott Sabaot.

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

Nacht, Nebel, und die Dunkelheit, * was alle Welt verwirrt und
schreckt, * es flieht hinweg, das
Gebet
Licht erscheint, * der Himmel klärt
llmächtiger, ewiger Gott, all- sich: Christus kommt.
barmherziger Vater, in dessen
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- 2. Der Erde Finsternis vergeht, *
tus, unser Hohenpriester und Für- durchbrochen von der Sonne Strahl
sprecher, nicht aufhört, durch die * – es prangt in Farben neu die
Verdienste seines Leidens Fürbitte Welt, * im Schein des leuchtenden
für uns einzulegen; wir bitten Dich Gestirns.
demütig, blicke herab auf uns, Dei- 3. O Christe, Dich erkennen wir *
ne unwürdigen Diener, die wir in mit reinem Herzen freudig an* wir
seinem Namen uns Dir nahen und flehn mit Tränen und Gesang; *
auf Deinem Altar diese heiligen hab acht auf uns’res Herzens Ruf!
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für 4. Gar vieles ist verfälscht, entstellt,
uns dargebracht wurde, und um * dies lehrt Dein Licht uns rein
der Verdienste willen jenes seines und klar. * Du wahres Licht der
Opfers, erhöre Du im Himmel, Dei- Himmelsschar, * mach alles hell
ner Wohnstätte, die Bitten und Ge- mit Deinem Schein.
bete, welche vor Dich gebracht
Leicht verbeugt
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbar- 5. Lob sei dem Vater auf dem Thron
mens über alle Deine Geschöpfe * mit seinem eingebor’nen Sohn, *
aus; befestige Deine Kirche mit dem Heil’gen Geist auch allezeit, *
himmlischer Gnade; sammle Dir von nun an bis in Ewigkeit! Amen.
die Vollzahl Deiner Auserwählten; 19. Die Abendbetrachtung

A

1.

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-

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.

‘154. Samstag
z Morgengebetsdienst
Göttliche Lesung: Buch Josua – 5, 2 - 12

Eingangslied

Lobe den HErren
Lobe den HErren, den mächtigen König der Ehren; * lob ihn, o Seele,
vereint mit den himmlischen Chören. * Kommet zuhauf, Psalter und
Harfe, wacht auf, * lasset den Lobgesang hören.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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.
Stehend: Ehresei 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

8.1. Großer Lobpreis

den leben, * die | Leichen auferstehen!
Er selbst, der HErr, wird beim Befehls-

ruf, wenn die Stimme des Erzengels und
die Posaune Gottes erschallt, herniedersteigen vom Himmel. Dann werden
zuerst die in Christo Verstorbenen auferstehen; darauf werden wir, die noch
leben und übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken dem
HErrn entgegen in die Luft entrückt,
und beim HErrn sein immerdar.
(1. Thes. 4, 16-17)

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

Ehre sei dem Vater ...
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. 116 1Ich bin von Lie|be erfüllt, *
Macht.
denn es hörte der HErr | auf mein
Jes. 26 7Der Weg des Gerechten | ist lautes Flehen. * 2Ja, er hat mir sein |
gerade, * Du ebnest | die Bahn dem Ohr geneigt, * so|bald ich zu ihm
Gerechten. * 8HErr, auf das Kom- rief.
men Deines Gerichts ver|trauen 3
Die Fesseln des Todes umfingen
wir. * Deinen Namen anzurufen
mich,
die Ängste der Unterwelt
und an Dich zu denken | ist unser
faß|ten
mich an, * Drangsal | und
Verlangen.
Kummer
erfuhr ich. * 4Da rief ich
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den
Weg geebnet, zu der Stadt seiner den Namen | des HErrn an: * ”Ach,
HErr, | rette doch mein Leben!”
Macht.
5
9
Meine Seele sehnt sich nach Dir | Gnädig ist der HErr und gerecht;
6
in der Nacht, * auch mein Geist | ist unser Gott | ist barmherzig. * Unvoll Sehnsucht nach Dir. * Denn erfahrene schützt der HErr; ich war
7
Dein Gericht ist ein Licht | für die | schwach, doch er half mir. * FinWelt, * die Bewohner der Erde ler- de, meine Seele, Deine | Ruhe wieder; * denn der | HErr erweist dir
nen Dei|ne Gerechtigkeit.
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den Gutes!
Weg geebnet, zu der Stadt seiner 8Ja, er bewahrt mein Leben | vor
Macht.
dem Tod, * meine Augen vor den
12

HErr, Du wirst uns | Frieden
schenken; * denn auch alles, was
wir bisher erreichten, hast | Du für
uns getan. * 19aUnd die Toten | wer-

Tränen, meinen Fuß | vor dem Niedergang. * 9Ich darf wandeln | vor
dem HErrn * im | Land der Lebenden.

Leicht verbeugt:
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Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Hágios ho Theós, Hági-os
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
z3FPLD`l, ~!(4@l z!2-<"J@l;
9. Der liturgische Gruß
Ishyrós, Hágios Athánatos;
er HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Alle knien nieder.
5bD4,, ¦8X0F@< º-:÷lq
10. Bitteneröffnung
A. Kýrie, eléison hymas.
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IV.b. Kyrie [Cunctipotens Genitor]
Allmächtiger Schöpfer
gem. Enchiriadis
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uns von dem Bösen. Amen.

11. Bitten

O HErr, erzeige uns Deine Barm-

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

Laß Deine Priester sich kleiden mit

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

O HErr, hilf Dei|nem Gesalbten;

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

O HErr, hilf Deinem Volk und

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

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

Gedenke Deiner im Glauben entschla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem 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
allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frieden erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 2. Wochengebet
O barmherziger HErr, wir bitten
Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, unseren HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet
Anfanglos und unbegreiflich, unbeschreiblich und unveränderlich
bist Du, Vater unseres HErrn Jesu
Christi! Er ist das Abbild Deiner
Güte, Dein ebenbildliches Siegel,

O

das Deine Gottheit in sich selber
zeigt, das lebendige Wort, den
wahren Gott, das Leben der Heiligung, die Macht und das unerschaffene Licht. In tiefer Gottesfurcht flehen wir um Dein Erbarmen, daß Du uns in diesem Bekenntnis stärkst und mit dem Brot
des Himmels kräftigst, damit wir
ewig leben und Dir und dem Sohn
Gottes beständig huldigen, durch
den Heiligen Geist, in welchem wir
verehren den Einen, unseren Gott,
heute und in Ewigkeit. A. Amen.
14. Gebete

ten 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,
HErr, unser himmlischer Va- um Jesu Christi willen, unseres
ter, allmächtiger, ewiger Gott, HErrn. A. Amen.
der Du uns wohlbehalten den An- Erhabener Sieger und der Gott
fang dieses Tages hast erleben las- unsrer Väter bist Du, o HErr Jesu,
sen; bewahre uns durch Deine der die Schatten der Nacht vertriemächtige Kraft und gib, daß wir ben und das Tageslicht gezeigt hat;
heute in keine Sünde fallen, noch mach alle, die Dein Evangelium
in irgend eine Gefahr geraten, son- angenommen haben, heilig und
dern daß all unser Wandel durch von Sünden der kirchlichen TrenDeine Führung so geleitet werde, nungen rein; nimm nach Deiner
daß wir allezeit tun, was recht ist großen Barmherzigkeit unser invor Deinem Angesicht; durch Je- ständiges Gebet an, laß leuchten in
sum Christum, unseren HErrn.
unseren Herzen die Sonne Deiner
A. Amen.
Gerechtigkeit, erleuchte unseren

O

O Gott, Urheber und Liebhaber des Verstand und bewahre unsre SinFriedens, 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 fürch-

ne, 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 Geis-

tes und Deiner Herrlichkeit, welche 17. Priesterliche Fürbitte – Lied
währt in alle Ewigkeit. A. Amen.
Heilig, Heilig, Heilig, * sei gepriesen ohne End, * Starker Gott im
16. Danksagung – dazu stehen
Sakrament!

A

Gebet
llmächtiger Gott, Vater aller
llmächtiger, ewiger Gott, allBarmherzigkeit, wir, Deine unbarmherziger Vater, in dessen
würdigen Diener, sagen Dir demütig und herzlich Dank, für alle Dei- Gegenwart unser HErr Jesus Chrisne Güte und Liebe gegen uns und tus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die
gegen alle Menschen.
Verdienste seines Leidens Fürbitte
Wir preisen Dich für unsere Er- für uns einzulegen. Wir bitten Dich
schaffung und Erhaltung, und für demütig, blicke herab auf uns, Deialle Segnungen dieses Lebens; vor ne unwürdigen Diener, die wir in
allem aber für Deine unschätzbare seinem Namen uns Dir nahen und
Liebe in der Erlösung der Welt auf Deinem Altar diese heiligen
durch unsern HErrn Jesum Chris- Gaben darstellen, das Gedächtnis
tum; für die Mittel der Gnade und des einen Opfers, das einmal für
für die Hoffnung der Herrlichkeit. uns dargebracht wurde, und um
der Verdienste willen jenes seines
Und wir bitten Dich, verleihe uns Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiein so lebendiges Bewußtsein aller ner Wohnstätte, die Bitten und GeDeiner Gnadenerweisungen, daß bete, welche vor Dich gebracht
unsere Herzen mit aufrichtiger worden sind in Deiner heiligen KirDankbarkeit erfüllt seien, und wir che. Gieße die Fülle Deines ErbarDein Lob verkünden nicht allein mens über alle Deine Geschöpfe
mit unseren Lippen, sondern auch aus; befestige Deine Kirche mit
mit unserem Leben, indem wir uns himmlischer Gnade; sammle Dir
ganz Deinem Dienste hingeben, die Vollzahl Deiner Auserwählten;
und unser Leben lang vor Dir wan- erquicke Deine entschlafenen Heideln in Heiligkeit und Gerechtig- ligen mit Frieden und Freude, und
keit, und warten auf die selige beschleunige die Zukunft und das
Hoffnung und herrliche Erschei- Reich Deines Sohnes, welchem mit
nung des großen Gottes und unse- Dir, o allmächtiger Vater, und dem
res Heilandes Jesu Christi; wel- Heiligen Geiste, dem einen lebenchem mit Dir und dem Heiligen digen und wahren Gott, sei alle
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.
Ewigkeit. A. Amen.

A

18. Hymnus – alle stehen
1. Nacht, Nebel, und die Dunkelheit, * was alle Welt verwirrt und
schreckt, * es flieht hinweg, das
Licht erscheint, * der Himmel klärt
sich: Christus kommt.

Der Erde Finsternis vergeht, *
durchbrochen von der Sonne Strahl
* – es prangt in Farben neu die
Welt, * im Schein des leuchtenden
Gestirns.
2.

O Christe, Dich erkennen wir *
mit reinem Herzen freudig an* wir
flehn mit Tränen und Gesang; *
hab acht auf uns’res Herzens Ruf!
3.

4. Gar vieles ist verfälscht, entstellt,

* dies lehrt Dein Licht uns rein
und klar. * Du wahres Licht der
Himmelsschar, * mach alles hell
mit Deinem Schein.
Leicht verbeugt
5. Lob sei dem Vater auf dem Thron
* mit seinem eingebor’nen Sohn, *
dem Heil’gen Geist auch allezeit, *
von nun an bis in Ewigkeit! Amen.

19. Die Morgenbetrachtung

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.

20. Lied des Zacharia
Stehend:

Kniend:

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.

z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Johannes – 6, 27 - 34

Eingangslied

Lobe den HErren
Lobe den HErren, was in mir ist, lobe den Namen. * Lob ihn mit allen,
die seine Verheißung bekamen. * Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja
nicht, * Lob ihn in Ewigkeit. Amen.

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

I

2. Sündenbekenntnis
Lasset uns beten. – knien
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
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

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.
Stehend: Ehresei 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

8.1. Großer Lobpreis

8.2. Psalm

1
Off. 19 1Danach hörte ich etwas wie Ps. 146 Hal|leluja! *2 Lobe | den
HErrn, meine Seele! * Den HErrn
den lauten Ruf einer großen Schar im
will
ich loben mein | Leben lang,*
Himmel: Halleluja!
meinem Gott will ich singen, | soA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- lange ich bin!
3
merdar – allezeit.
Vertraut nicht auf | Vornehme, *
auf einen Menschen, bei dem | keiDas Heil und die | Herrlichkeit *
ne Hilfe ist! * 4Entflieht sein Odem,
und die Macht gehören unserem |
kehrt er zur Er|de zurück, * so sind
Gott. Halleluja! * 2aDenn wahrhaft
seine Pläne zur | selben Zeit dahin.
| und gerecht * sind | all seine Ge- 5
Glücklich, dessen Hilfe der Gott |
richte.
Jakobs ist, * dessen Hoffnung auf
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- dem | HErrn, seinem Gott, ruht, *
6
merdar – allezeit.
der Himmel und Erde erschaffen
hat, das Meer und alles, was in | ih5b
Preist unsern Gott, ihr seine | nen ist! * Er hält auf | ewig seine
Knechte alle, * die ihr ihn fürchtet, Treue.
ihr | Kleinen und ihr Großen! * 7
6b
Hal|leluja! * Der HErr unser Gott, Den Bedrückten verhilft | Er zum
der Allherrscher hat die Königs- Recht, * den Hungernden gibt er
Brot, der HErr befreit | die Gefange|herrschaft angetreten.
nen. * 8Der HErr öffnet die Au|gen
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- der Blinden; * der HErr richtet die
merdar – allezeit.
Gebeugten auf; der | HErr liebt die
Gerechten.
7
Laßt uns jubeln und | fröhlich sein, 9
* und ihm die Ehre er|weisen. Hal- Der HErr be|schützt die Fremden;
leluja! * Denn die Hochzeit des * Waisen und | Witwen hilft er auf;
Weg der Frevler lei|tet
Lammes | ist gekommen * und sei- * doch den
10
Der
HErr ist König für
er
irre.*
ne Gemahlin hat | sich bereit geewig,
Dein
Gott,
o Sion, von Gemacht.
schlecht zu Gesch|lecht. – HalleluA. Gott dem HErrn sei Ehre, im- ja!
merdar – allezeit.
Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater ...

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

9. Der liturgische Gruß

Erleuchte die Regierenden in der

D

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

Lasset uns beten.

oder:

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

Siehe auf alle verfolgten und be-

Laßt uns zu Gott unserer Hoffnung |drängten Menschen: A. Und komm
beten:

Alle knien nieder.

10. Bitteneröffnung

HErr, erbarme Dich (unser).

A. HErr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.
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.
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.

ih|nen zu Hilfe.

Segne unsere Freunde | und Be-

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

Stehe (NN und) allen Kranken und
Sterbenden bei mit | Deiner Gnade:
A. Und laß sie | Dein Heil schauen.
Du hast Deinen Sohn durch den

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

Lasset uns beten.
13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

O

allmächtiger Gott, der Du
den Heiligen Geist auf Deine Auserwählten herabgesandt, der Du sie mit seinen mannigfachen Gaben ausgestattet, und
sie zu Einer Gemeinschaft in dem
mystischen Leibe Deines Sohnes
verbunden hast; verleihe uns Gnade, alle diese Deine Gaben allezeit
zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
reich zu sein an Glaube, Hoffnung
und Liebe, wartend auf die Zukunft
Deines Sohnes vom Himmel; damit
wann Er erscheint, wir samt allen
Deinen Heiligen von Ihm in Frie-

den erfunden, und durch Ihn in
Deine glorreiche Gegenwart dargestellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 2. Wochengebet

O barmherziger HErr, wir bitten

Dich, verleihe Deinem gläubigen
Volke Vergebung und Frieden; damit wir, gereinigt von unsern Sünden, mit ruhigem Gemüte in Deinem Dienste verharren; durch
Christum Jesum, Deinen Sohn, unseren HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet

Anfanglos und unbegreiflich, un-

beschreiblich und unveränderlich
bist Du, Vater unseres HErrn Jesu
Christi! Er ist das Abbild Deiner
Güte, Dein ebenbildliches Siegel,
das Deine Gottheit in sich selber
zeigt, das lebendige Wort, den
wahren Gott, das Leben der Heiligung, die Macht und das unerschaffene Licht. In tiefer Gottesfurcht flehen wir um Dein Erbarmen, daß Du uns in diesem Bekenntnis stärkst und mit dem Brot
des Himmels kräftigst, damit wir
ewig leben und Dir und dem Sohn
Gottes beständig huldigen, durch
den Heiligen Geist, in welchem wir
verehren den Einen, unseren Gott,
heute und 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.

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. Fürbittgebet

E

rleuchte unsere Finsternis, o
HErr, und beschütze uns durch
Deine große Barmherzigkeit vor al-

len Gefahren und Unfällen dieser 16. Danksagung – dazu stehen
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Dir beten - nimm uns alle in Deine
schützenden Hände auf, um der
llmächtiger Gott, Vater aller
Liebe Jesu Christi willen, unseres
Barmherzigkeit, wir, Deine unHErrn. A. Amen.
würdigen Diener, sagen Dir demütig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und
gegen alle Menschen.
ochgelobt bist Du, o Gott, allmächtiger HErr! Den Tag erleuchtest Du mit dem Sonnenlicht Wir preisen Dich für unsere ErDeines Lebens und erhellst die schaffung und Erhaltung, und für
Nacht mit dem Feuerglanz Deines alle Segnungen dieses Lebens; vor
Wesens; durch den vergangenen allem aber für Deine unschätzbare
Tag hast Du uns hindurchgebracht, Liebe in der Erlösung der Welt
um in der Nacht die Morgenröte zu durch unsern HErrn Jesum Chriserwarten; nimm unser Abendgebet tum; für die Mittel der Gnade und
an und erleuchte Dein Erbe mit der für die Hoffnung der Herrlichkeit.
Fülle Deiner Liebe – richte auf um
uns herum den schützenden Zaun Und wir bitten Dich, verleihe uns
Deiner heiligen Engel, ja, umgebe ein so lebendiges Bewußtsein aller
uns mit dem Pfahlwerk Deiner Deiner Gnadenerweisungen, daß
Wahrheit. Bewache uns in Deiner unsere Herzen mit aufrichtiger
Kraft, rüste uns aus mit Deiner Ge- Dankbarkeit erfüllt seien, und wir
rechtigkeit, damit wir jedem An- Dein Lob verkünden nicht allein
schlag des Widersachers standhal- mit unseren Lippen, sondern auch
mit unserem Leben, indem wir uns
ten.
ganz Deinem Dienste hingeben,
Gewähre uns auch, daß dieser und unser Leben lang vor Dir wanAbend samt der nachfolgenden deln in Heiligkeit und GerechtigNacht heilig, friedlich und glückse- keit, und warten auf die selige
lig sei, und wir in der Frische eines Hoffnung und herrliche Erscheierneuerten Wesens begegnen Dir, nung des großen Gottes und unseVater, Sohn und Heiliger Geist, res Heilandes Jesu Christi; welzum Ruhm Deiner Herrlichkeit in chem mit Dir und dem Heiligen
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Deiner und unsrer Ewigkeit.
Ewigkeit. A. Amen.
A. Amen.

A

H

17. Priesterliche Fürbitte

digen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lied
Heiliger Gott und HErr, Heiliger Lob, nun und immerdar. A. Amen.
Starker, Heiliger Unsterblicher, – 18. Hymnus – alle stehen
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Hei1. Der helle Schein der Herrlichkeit
lig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge* erleuchtet uns die Ewigkeit; * Du
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
Wesenseiner, unser Gott, * verheiGebet
ßest Sieg aus aller Not.
llmächtiger, ewiger Gott, all2. Wie Du emporgestiegen bist, *
barmherziger Vater, in dessen
so kommst Du wieder, König
Gegenwart unser HErr Jesus ChrisChrist, * als HErr und Gott, zu Deitus, unser Hohenpriester und Fürnem Ruhm, * machst uns zu Deisprecher, nicht aufhört, durch die
nem Eigentum.
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich 3. Vor uns, o Jesu, allezeit * bist Du
demütig, blicke herab auf uns, Dei- der Geist der Heiligkeit, * damit
ne unwürdigen Diener, die wir in Dein Leben uns erfüllt * und alle
seinem Namen uns Dir nahen und Sterblichkeit verhüllt.
auf Deinem Altar diese heiligen
Leicht verbeugt
Gaben darstellen, das Gedächtnis
des einen Opfers, das einmal für 4. So preist Dich ehrfurchtsvoll die
uns dargebracht wurde, und um Schar, * den Vater in Dir – wunderder Verdienste willen jenes seines bar, * den Hauch der Gottheit, EiOpfers, erhöre Du im Himmel, Dei- nigkeit, * sie jubelt Dir in Ewigkeit.
ner Wohnstätte, die Bitten und Ge- Amen.
bete, welche vor Dich gebracht 19. Die Abendbetrachtung
worden sind in Deiner heiligen Kirche. Gieße die Fülle Deines Erbar- 20. Loblied Mariens
mens über alle Deine Geschöpfe
Stehend:
aus; befestige Deine Kirche mit
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
himmlischer Gnade; sammle Dir
und mein Geist jubelt | in Gott, meidie Vollzahl Deiner Auserwählten;
nem Retter. * Denn Er hat | angeseerquicke Deine entschlafenen Heihen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
ligen mit Frieden und Freude, und
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.

A

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

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.

Gottesdienstformular

