Liturgie

8.‘57.-‘63.

Woche nach dem
9. So. n. Pfingsten
Gebete der Tagzeit

E1PW

‘57. Sonntag
z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – a) Mk. 5, 22 - 43
"Zu jener Zeit kam ..."
oder b) Mk. 6, 1 - 13
Eingangslied

Großer Gott, wir fallen nieder
Tag und Nacht mit Ehrfurcht dienen * Dir Seraphim und Cherubinen *
der Engel Scharen ohne Zahl; * hohe Geister, die Dich kennen, * Dich
heilig, heilig, heilig nennen, * sie sinken nieder allzumal. * Ihr Freudenquell bist Du * Dir jauchzet alles zu. *Amen, Amen! * Auch wir sind
Dein * und stimmen ein *Du, Gott, bist unser Gott allein!
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1. Anrufung
m Namen des Vaters † und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. A. Amen.

I

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

3

Feuer geht | vor ihm her * und versengt seine | Gegner ringsumher. *
Off. 15 Die Sieger sangen das Lied des 4
Seine Blitze erhel|len den Erdkreis;
Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied
* die Erde | sieht es und erbebt.
3

zu Ehren des Lammes:

5
Die Berge schmelzen wie Wachs |
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- vor dem HErrn, * vor dem Antlitz |
merdar – allezeit.
des HErrn aller Welt. * 6seine GeGroß und | wunderbar * sind Deine rechtigkeit kün|den die Himmel, *
Werke, | HErr, Gott, Du – Allherr- alle Völker | schauen seinen Glanz.

scher. * Gerecht | und wahrhaftig * 7Da müssen alle Bildanbeter sich
sind Deine Wege, | Du König der schämen, die der Göt|zen sich rühmen; * alle Götter müs|sen ihm hulVölker.
digen. * 8Sion vernimmt | es und
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- freut sich; * die Landstädte Judas
merdar – allezeit.
jubeln ob Dei|ner Gerichte, HErr.
4
Wer sollte Dich nicht | fürchten, 9Denn Du bist der Höchste, HErr,
HErr, * und nicht | Deinen Namen über | alle Welt, * bist hoch erhapreisen? * Denn Du al|lein bist hei- ben | über alle Götter. * 10Der HErr
lig: * Alle Völker kommen und be- liebt die Fein|de des Bösen; * Er beten Dich an; denn Dein gerechtes hütet das Leben seiner Frommen
Walten ist | offenbar geworden.
und rettet sie | aus der Hand der
Frevler.
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im11
Licht strahlt | den Gerechten, *
merdar – allezeit.
Freude | den redlichen Herzen. *
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- 12Freut euch am HErrn, | ihr Gene, * und | dem Heiligen Geiste. * rechten, * und preist | seinen heil’Wie es war im Anfang, so jetzt und | gen Namen!
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Leicht verbeugt:
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Ehre sei dem Vater | und dem Sohmerdar – allezeit.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie
es war im Anfang, so jetzt und |
8.2. Psalm
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Ps. 97 1Der HErr ist König; es jub|le 9. Der liturgische Gruß
die Erde; * es freuen | sich die vieer HErr sei mit euch.
len Inseln! * 2Gewölk und Dunkel
A. Und mit deinem Geiste.
um|geben ihn, * Gerechtigkeit und
Recht sind | seines Thrones Stütze. Lasset uns beten.
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10. Bitteneröffnung - überspringen
11. Abendliche Sonntagsbitten

!HGott
!!}pp!
!zp!!up!!g!!!!-!p!!tP!PP!!
Vater im Himmel, A. sei
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtpP!gnädig.
!hPhP!!!p!_
!HGott
!!}pp!
!pP!!!p!zp!!j!P!!!!p!Sohn, Erlöser der Welt,
!A.H!!!sei!]pP!
!!!P!!!!!P!!!rPPtp!!!!h!!!h!!!!uns armen Sündern gnädig.
!HGott
P}pp!
!pP!!!!!P-P!!}P!!!pp!!!
Heiliger Geist, Geist vom
!HVater
!}p!!und
p!!vom
!!!pSohne,
!uPPg!!!-p
!!tP!!PP!
A. sei
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtp!gnädig.
!!!hPhP!!!!PP!!_
!H!!}pppP!!PPppppP!!

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
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um Liebe und wahre Gottesfurcht;

um die Gnadengaben, ihre rechte
Ausübung und um die Früchte des
Geistes, 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 VersäumUm den Frieden von oben und um nisse und Unwissenheiten und um
die Gnade des Heiligen Geistes,
das Heil unserer Seelen,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
Für alle kranken und leidenden
Menschen, für alle verfolgten
bitten Dich, erhöre uns.
Christen, und für alle, die dem Tode
Um die Vollendung der heiligen nahe sind, laßt uns zum HErrn fleKirche Gottes, um die Befreiung hen. A. Wir bitten Dich, erhöre
des Berges Zion und um das Heil uns.
aller Seelen, laßt uns zum HErrn Für alle Menschen in dieser Welt
flehen. A. Wir bitten Dich, erhöre laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
uns.
bitten Dich, erhöre uns.

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

Um den Segen für Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zugerüstet und
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Um die Vollendung aller Heiligen,
der Lebenden und der Entschlafenen, laßt uns zum HErrn flehen:
A. Wir bitten Dich, erhöre uns.
5
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!HP(pP!
jP!kp!!!!!-!pzP!!!z!!tPP!PP
Sohn Gottes, A. Wir bitten
!HP!Dich,
!!rp!erhöre
eP!!r!!t!!uns.
hpp!!p!PPp!_
!HP!Christe,
!P!!zP!tBPPr!höre
!!t!!huns.
pp!!ppP!!!_
!HP!!P!!!zP!tP!zP!!r!!!t!!hp!!pP!!!p!!_
A. Christe, erhöre uns.
!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fp!!!ppp_
A. HErr, erbarme Dich.

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

A. Christe, erbarme Dich.

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

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.

A. HErr, erbarme Dich.

13. 2. Wochengebet

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, dessen Vorsehung in ihren

12. Gebetsaufforderung

14. Gebete

Lasset uns beten.

G

13. Versammlungsgebete
13. 1. Zeitgebet

O

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

6

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
Sohn, unsern HErrn, der da lebt
und herrscht mit Dir, in der Einheit
des Heiligen Geistes, ein Gott, in
Ewigkeit. A. Amen.
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 Christum Jesum,
unseren HErrn. A. Amen.
15. Fürbittgebet

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.
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Guter HErr der Herrlichkeit, hör

unsere Gebete und erhöre unsere
Bitten; mache ein Zeichen an uns
zum Zeugnis Deiner Güte. Du bist
groß und erwirkst Wunder, Du allein bist Gott, im Erbarmen mächtig und in der Kraft gnädig, zu helfen, zu trösten und zu retten alle,
die auf Dich hoffen; geleite uns auf
den Weg Deiner Wahrheit, und
durch Deine Hilfe erfreue alle Herzen zum Lobpreis Deines heiligen
Namens, denn Dir, Vater, und dem
Sohn und dem Heiligen Geist gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung,
jetzt und allezeit, in 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
7
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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
17. Priesterliche Fürbitte
Reich Deines Sohnes, welchem mit
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.
lig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge- 18. Hymnus – alle stehen
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
1. Du bist des Himmels Herrlichoder ein anderes geeignetes Lied
keit, * die sel’ge Hoffnung uns verleiht, * des Höchsten eingebor’ner
Gebet
Sohn, * entsprossen einer Jungfrau
llmächtiger, ewiger Gott, all- Schoß.
barmherziger Vater, in dessen
2. So hilf mit Deiner rechten Hand,
Gegenwart unser HErr Jesus Chris* es rühme nüchtern Dich der Geist,
tus, unser Hohenpriester und Für* er bringt, entflammt zum Gottessprecher, nicht aufhört, durch die
lob, * den pflichtgemäßen Dank
Verdienste seines Leidens Fürbitte
Dir dar.
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Dei- 3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt
ne unwürdigen Diener, die wir in * mag Wurzeln fassen in dem
seinem Namen uns Dir nahen und Herz, * dann möge Hoffnung uns
auf Deinem Altar diese heiligen erfreun, * noch größer soll die LieGaben darstellen, das Gedächtnis be sein.
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.

A
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Leicht verbeugt

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.

4. Lob sei dem Vater auf dem Thron
* und seinem eingebor’nen Sohn, *
dem Heil’gen Geist auch allezeit *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Er nimmt sich seines Knechtes
19. Die Abendbetrachtung
Is|rael an * und | denkt an sein Er20. Loblied Mariens
barmen,
* das Er unsern Vätern
Stehend:
ver|heißen hat, * Abraham und seiMeine Seele er|hebt † den HErrn * nen Nach|kommen ewiglich.
und mein Geist jubelt | in Gott, meiKniend:
nem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd. Ehre sei dem Vater | und dem SohSiehe, | von nun an * preisen mich ne * und | dem Heiligen Geiste, *
se|lig alle Geschlechter. * Denn der wie es war im Anfang, so jetzt und |
Mächtige hat Großes an | mir ge- allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
tan, * und | heilig ist sein Name.
21. Segen – Liturg
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
Christi und die Liebe Gottes und
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zer- die Gemeinschaft des Heiligen
streut, die im Her|zen voll Hochmut Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
sind.

†
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‘58. Montag
z Morgengebetsdienst
Göttliche Lesung: Buch des Propheten Hosea – 3

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

W
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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‘58. Montag

8.1. Großer Lobpreis
8. Ton

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

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

8.2. Psalm
Ps. 1 Se|lig der Mann, * der nicht
im Rat | der Gottlosen wandelt, *
sich nicht auf den Pfad der | Sünder
stellt * noch sitzt im | Kreis der Lästerer,
2

vielmehr am Gesetz des HErrn
seine | Freude hat, * ja, sein Gesetz
betrachtet | bei Tag und bei Nacht!
* 3Er gleicht dem Baum, gepflanzt
an strö|mendem Wasser, * der seine Früchte | trägt zur rechten Zeit

und dessen | Laub nicht welkt. *
Was immer er be|ginnt, vollführt er
glücklich * 4Nicht | so die Frevler! *
Wie Spreu sind sie, | die der Wind
verweht.

FpppP!
fP!!trPe!
!fpppPP|
P!!Unsterblicher,
rp!z!!Uupp!
U
ppppP!
Ewiger;
FpP!
!p! |
pp!!!r!zCP!!!t!r!E!!upppppP!
zP!tPPtPPfppp!

Christe, erbarme Dich.
Darum bestehen Gottlose nicht | A. Christe, erbarme Dich.
im Gericht * noch die Sünder in der
Ge|meinde der Gerechten. * 6Denn
der HErr weiß um den Weg | der Heiliger Starker Gott, Heiliger
Gerechten; * doch der Gottlosen |
Weg führt ins Verderben.
5

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * 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.
10. Bitteneröffnung
VIII. Kyrie [De angelis]
von den Engeln

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

FP!
!uPz!!uzptBP!!up!f!!!-P!!!uPz!!!upP!
pppppppppp!
FPzP!
!!!tBPP!uP!!f!!!-P!!uPr!!!gpP!E!p!
ppppppppzP!
up!
Unsterblicher, Heiliger Gott und

FP!
!fp|!!!!r!CPnbv!!E!!ppPP!
p!!pp|
!|
pPPp!
u
zPtPPtPPfP!
p
p
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
FpppppppppPP
FP!
]pppppP!!!fPP|p!rp!
p!!
p!Heiliger
zPz!!tp!Starker
!rP!!!epfpppp!
ppppppppP!
Gott,
vergib uns unsere Schuld, wie
HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.
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Fppppppp!
!z!PupPP
Epp!
PP[pppppp!
!
auch wir vergeben unseren
F!P!!p
P!![ppppppppP!
p!!fP!!-P]pppppP!!!
Schuldigern, und führe uns nicht

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!
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.

HErr, erhöre un|ser Gebet;
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
kommen.
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 Gott, dessen Vorsehung in ihren

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines alles Heilsame uns schenken;
Herz; A. Und nimm Deinen Heili- durch Christum Jesum, Deinen
gen Geist | nicht von uns.
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
14

13. 3. Tagesgebet

Guter Gott der Herrlichkeit, durch
das Werk Deiner Gnade schenkst
Du uns schon auf Erden den Vorgeschmack des ewigen Lebens; wir
bitten Dich demütig, stärke uns in
diesem vergänglichen Leben – vollende, was Du in uns begonnen hast
und führe uns in jenes Licht hinein,
in welchem Du selber wohnst,
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

rung 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.

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
Schatz der Güter, ewig fließender
vor Deinem Angesicht; durch JeQuell, Heiliger Vater, Wunderwirsum Christum, unseren HErrn.
kender, Allmächtiger und AllherrA. Amen.
scher – Dich beten wir alle an und
Allmächtiger, barmherziger Vater, bitten Deine Milde um Schutz und
der Du uns die Verheißung dieses Hilfe: Gedenke der Deinen, o HErr;
und des zukünftigen Lebens gege- nimm das Morgengebet von uns alben hast; wir bitten Dich, Du wol- len an, entziehe Dich keinem, sonlest uns Deinen Segen geben für al- dern statte uns aus mit Deinem Erles, was wir besitzen, und verleihe, barmen. Siehe an alle, die für Deidaß es uns an Kleidung und Nah- ne Erscheinung wachen und Dich
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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

nung 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!

llmächtiger Gott, Vater aller
Gebet
Barmherzigkeit, wir, Deine unllmächtiger, ewiger Gott, allwürdigen Diener, sagen Dir demübarmherziger Vater, in dessen
tig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Fürgegen alle Menschen.
sprecher, nicht aufhört, durch die
Wir preisen Dich für unsere ErVerdienste seines Leidens Fürbitte
schaffung und Erhaltung, und für
für uns einzulegen; wir bitten Dich
alle Segnungen dieses Lebens; vor
demütig, blicke herab auf uns, Deiallem aber für Deine unschätzbare
ne unwürdigen Diener, die wir in
Liebe in der Erlösung der Welt
seinem Namen uns Dir nahen und
durch unsern HErrn Jesum Chrisauf Deinem Altar diese heiligen
tum; für die Mittel der Gnade und
Gaben darstellen, das Gedächtnis
für die Hoffnung der Herrlichkeit.
des einen Opfers, das einmal für
Und wir bitten Dich, verleihe uns uns dargebracht wurde, und um
ein so lebendiges Bewußtsein aller der Verdienste willen jenes seines
Deiner Gnadenerweisungen, daß Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiunsere Herzen mit aufrichtiger ner Wohnstätte, die Bitten und GeDankbarkeit erfüllt seien, und wir bete, welche vor Dich gebracht
Dein Lob verkünden nicht allein worden sind in Deiner heiligen Kirmit unseren Lippen, sondern auch che. Gieße die Fülle Deines Erbarmit unserem Leben, indem wir uns mens über alle Deine Geschöpfe
ganz Deinem Dienste hingeben, aus; befestige Deine Kirche mit
und unser Leben lang vor Dir wan- himmlischer Gnade; sammle Dir
deln in Heiligkeit und Gerechtig- die Vollzahl Deiner Auserwählten;
keit, und warten auf die selige erquicke Deine entschlafenen HeiHoffnung und herrliche Erschei- ligen mit Frieden und Freude, und
16

A

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. Der helle Schein der Herrlichkeit
* erleuchtet uns die Ewigkeit; * Du
Wesenseiner, unser Gott, * verheißest Sieg aus aller Not.

Wie Du emporgestiegen bist, *
so kommst Du wieder, König
Christ, * als HErr und Gott, zu Deinem Ruhm, * machst uns zu Deinem Eigentum.
2.

3. Vor uns, o Jesu, allezeit * bist Du
der Geist der Heiligkeit, * damit
Dein Leben uns erfüllt * und alle
Sterblichkeit verhüllt.
Leicht verbeugt
4. So preist Dich ehrfurchtsvoll die
Schar, * den Vater in Dir – wunderbar, * den Hauch der Gottheit, Einigkeit, * sie jubelt Dir in Ewigkeit.
Amen.
19. Die Morgenbetrachtung
20. Lied des Zacharia
Stehend:

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 …

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

†

Christi und die Liebe Gottes und
sucht und ge|schaffen ihm Erlösung; * Er hat uns einen starken die Gemeinschaft des Heiligen
Ret|ter erweckt * im Hause | seines Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
Knechtes David.
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Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – 6, 34 - 44

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

W

D
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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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
Ehre sei dem Vater | und dem
Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der
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

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
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Ewigkeit. Amen. A. Gott dem ...
8.2. Psalm

Ps. 4 Wenn ich rufe, erhöre mich,
Gott, der mir zum | Recht verhilft! *
In der Enge verschaffe mir Weite!
Sei mir gnädig und | höre mein Gebet! * 3Ihr Mächtigen, wie lange
bleibt meine Eh|re geschmäht, *
liebt ihr Nichtiges | und trachtet
nach Lüge?
4

Erkennt doch: Der HErr erweist
sich wunderbar an | seinem Frommen; * es hört der HErr, so|oft ich
zu ihm rufe. * 5Zittert und | sündigt
nicht! * Denkt ruhig nach auf eurem | Lager und seid stille!
6

Bringt rechte | Opfer dar * und ver|traut doch auf den HErrn! * 7Viele
sprechen: “Wer läßt uns noch | Gutes schauen? * Erhebe über uns das
Licht Deines | Angesichts, o HErr!”
8

Du hast mir größere Freude ins |
Herz gegeben * als zur Zeit, da
man Korn und | Most in Fülle erntet. * 9In Frieden lege ich mich nie-

der und | schlafe gleich; * denn Du, Du läßt Dein Wort in der ganzen |
HErr, allein | läßt mich sorglos woh- Welt verkündigen: A. Stärke Deine
nen.
Boten mit der Kraft des Hei|ligen
Geistes.
Leicht verbeugt:

Schau gnädig herab auf die Völ|ker

Ehre sei dem Vater ...
9. Der liturgische Gruß

D

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

Lasset uns beten.

oder:

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

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

Laßt uns beten zu Gott, dem Vater (Gedenke NN, denn) Du richtest
10. Bitteneröffnung

die Ge|beugten auf: A. schenke den
Kranken die Gesundheit und beschütze die | Heimatlosen.

HErr, erbarme Dich (unser).

Gedenke (NN und) der Verstorbe-

aller Menschen:

Alle knien nieder.

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.

nen, 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

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 Gna11. Die Bitten vom Montag
de, alle diese Deine Gaben allezeit
Führe die Christen alle zur Ein- | zu Deiner Ehre zu gebrauchen,
heit zusammen: A. Damit die Welt reich zu sein an Glaube, Hoffnung
an Christus | glauben kann.
und Liebe, wartend auf die Zukunft
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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 Gott, dessen Vorsehung in ihren

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.

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
Allmächtiger Gott, der Du den
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
Wankenden das Licht Deiner
13. 3. Tagesgebet
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Guter Gott der Herrlichkeit, durch wiederkehren auf den Pfad der Gedas Werk Deiner Gnade schenkst rechtigkeit; gewähre allen, die in
Du uns schon auf Erden den Vorge- die Gemeinschaft des Evangeliums
schmack des ewigen Lebens; wir Jesu Christi aufgenommen sind,
bitten Dich demütig, stärke uns in daß sie alles vermeiden, was ihrem
diesem vergänglichen Leben – voll- Bekenntnis widerspricht, und alende, was Du in uns begonnen hast lem nachstreben, was demselben
und führe uns in jenes Licht hinein, gemäß ist; durch Jesum Christum,
in welchem Du selber wohnst, unseren HErrn. A. Amen.
durch Jesum Christum, Deinen
Sohn, unsern HErrn, der da lebt 15. Fürbittgebete
und herrscht mit Dir, in der Einheit
rleuchte unsere Finsternis, o
des Heiligen Geistes, ein Gott, in
HErr, und beschütze uns durch
Ewigkeit. A. Amen.
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

E
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Liebe Jesu Christi willen, unseres Dein Lob verkünden nicht allein
mit unseren Lippen, sondern auch
HErrn. A. Amen.
H Err und Gott unseres Heils, mit unserem Leben, indem wir uns
ganz Deinem Dienste hingeben,
handle an uns nach Deiner Barmund unser Leben lang vor Dir wanherzigkeit und sei Du der Arzt, der
deln in Heiligkeit und Gerechtigunsere Seelen heilt. Erleuchte die
keit, und warten auf die selige
Augen unserer Herzen zur ErkenntHoffnung und herrliche Erscheinis Deiner Wahrheit, damit alle
nung des großen Gottes und unsezum sicheren Hafen Deines Wilres Heilandes Jesu Christi; wellens gelangen, sich Dir widmen,
chem mit Dir und dem Heiligen
Dir leben, durch ihre Hingabe DeiGeiste sei alle Ehre und Ruhm in
ne Liebe erfahren und diese Nacht
in Deinem Frieden und Schutz er- Ewigkeit. A. Amen.
leben; denn Dein ist das Reich und 17. Priesterliche Fürbitte
die Kraft und die Herrlichkeit, des
Lied
Vaters und des Sohnes und des Heiliger Gott und HErr, Heiliger
Heiligen Geistes, von Ewigkeit zu Starker, Heiliger Unsterblicher, –
Ewigkeit. 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.
Gebet
Barmherzigkeit, wir, Deine unwürdigen 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 Chrigegen alle Menschen.
stus, 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
demütig, blicke herab auf uns, Deiallem aber für Deine unschätzbare
ne unwürdigen Diener, die wir in
Liebe in der Erlösung der Welt
seinem Namen uns Dir nahen und
durch unsern HErrn Jesum Chrisauf Deinem Altar diese heiligen
tum; für die Mittel der Gnade und Gaben darstellen, das Gedächtnis
für die Hoffnung der Herrlichkeit. des einen Opfers, das einmal für
Und wir bitten Dich, verleihe uns uns dargebracht wurde, und um
ein so lebendiges Bewußtsein aller der Verdienste willen jenes seines
Deiner Gnadenerweisungen, daß Opfers, erhöre Du im Himmel, Deiunsere Herzen mit aufrichtiger ner Wohnstätte, die Bitten und GeDankbarkeit erfüllt seien, und wir bete, welche vor Dich gebracht

A
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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. Du bist des Himmels Herrlichkeit, * die sel’ge Hoffnung uns verleiht, * des Höchsten eingebor’ner
Sohn, * entsprossen einer Jungfrau
Schoß.

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.

2. So hilf mit Deiner rechten Hand,

* es rühme nüchtern Dich der Geist,
* er bringt, entflammt zum Gotteslob, * den pflichtgemäßen Dank
Dir dar.

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.

3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt

Kniend:

* mag Wurzeln fassen in dem
Herz, * dann möge Hoffnung uns
erfreun, * noch größer soll die Liebe sein.
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.
21. Segen – Liturg

†

4. Lob sei dem Vater auf dem Thron
Die Gnade unseres HErrn Jesu
* und seinem eingebor’nen Sohn, *
Christi und die Liebe Gottes und
dem Heil’gen Geist auch allezeit * die Gemeinschaft des Heiligen
von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Geistes sei mit euch allen immer19. Die Abendbetrachtung
dar. A. Amen.
24
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Göttliche Lesung: Buch des Propheten Hosea – 5, 13 – 6, 3

Eingangslied

Komm, o HErr Jesu
Komm, o HErr Jesu * auf von den Deinen * steigt unablässiges Flehen zu
Dir. * Licht aus der Höhe! * Sonne der Freude! * Einziger Trost Du, *
komm, Jesu, bald!

‘59. Dienstag

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

I

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

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

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

F!sei!rPPeP!
wCpP!!dP!qPs!!!_ A.
geweiht – allezeit! Wiederholen.
FppPPgPrtB
!P]ppppp
Ex. 15 Deine Rechte hast Du
F!!]ausgestreckt,
pppppppp!
!!f!!P
da verschlang | sie
F!dieuz!!!Erde.
g!!!!g!!P*_PP!Du
!j-tP!führtest
]ppppP!
!!
in Deiner
F!Huld
!tPP!das
!!tp!| Volk,
!!rp!das
!!tPP!DuzPrPsPP!
!s!P!!_
erlöst hast,
F!!!gPrtB!P]ppppfpPuzpP
FP!* tinp!| Deiner
!!fNP!zPP!Macht
!gPPP_P* !zu!j-tP!Deiner
!tP!!tPP! Ehre sei dem Vater | und dem
F!Sohne,
!gPPgP!*!_Pund
!j-tpPrpPtPz!
!!rp!!s
| dem Heiligen GeiF!heiligen
]pppppP!
r
p!
!
t
Pzpr!
!
!
Wohnung | hast Du es ge!_PP!!]ppppp!!!!-PtPP!
Fs!leitet.
!!sP!!A.!_pNur
!wPPqYzupDeinem
rP!!wp!Ruhme...
!gPP!!dPP FPsP!
ste. * Wie es war im Anfang, so
F!jetzt
!tptpPfPuz!
!gPP!_P!j-tP!!rP!tPPz!!Pund | allezeit, * in | Ewigkeit.
FP!So!!g!Pzog
rtB!!Phindurch
]ppppP!
!fPP!uzP! F!!fP!!sp_Pp!!!!wP!!!qYprP!!wp!!p_!
Dein | Volk, o
Amen. A. Nur zu Deinem ...
F!HErr,
!!gPP!*_P!so!j-t!!zog
!]pp!
p
pp!
!
p
hindurch das Volk, 8.2. Psalm
FP!das
!tpPr!
!!tPPzP!!!rp!sPP!_pP!t!!P Ps. 2 Warum to|ben die Heiden *
| Du erworben hast. * Du
und sinnen die Völ|ker nichtige
F!brachtest
!!]ppppppppp!
!
Pläne? * Die Könige der Erde tresie hinein und pflanz|ten zusammen, * Machthaber versich gemeinsam wider
F!| !test
!fp!sieuz!!!ein
gPP_*P!auf
j-tPP!dem
tpP!| Berge
!rPtpP!! schwören
den HErrn | und seinen Gesalbten:
18

12

13

16b

17

2

z Morgengebetsdienst

27

‘59. Dienstag
3

”Laßt uns ihre | Ketten sprengen * 10. Bitteneröffnung
und ihre | Fesseln von uns werfen!”
VIII. Kyrie [De angelis]
* 4Der im Himmel | thront, Er lacht;
von den Engeln
* ja | der HErr spottet ihrer.
5

Einst aber spricht er zu ih|nen im
Zorn * und setzt sie in Schrek|ken
durch seinen Grimm: * 6”Ich selbst
habe meinen Kö|nig bestellt * auf
meinem | heiligen Berg Sion!”
7

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!
6. Ton

So will ich den Beschluß des |
HErrn verkünden: * Der HErr
HErr, erbarme Dich.
sprach zu mir: “Mein Sohn bist Du,
8
A.
HErr,
erbarme Dich.
heut’ | hab’ ich dich gezeugt. * Erbitte von mir, und ich gebe dir Völ|ker zum Erbe, * zu deinem Besitz |
Heiliger Starker Gott,
die Grenzen der Erde.
9

Mit eisernem Stabe magst | Du sie
leiten, * sie zerschlagen | wie Töpfergeschirr.” * 10Nun denn, ihr Könige, | seid doch klug, * laßt euch
warnen, | ihr Richter der Erde!
11

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

FpP!
!!r!zCP!!!t!r!E!!upppppP!
!p! |
pp!
zP!
t
PPtPPfppp!
Christe, erbarme Dich.

Dient dem | HErrn in Furcht * A. Christe, erbarme Dich.
und küsset | zitternd seine Füße! *
12
Sonst zürnt er, und ihr kommt um
| auf dem Weg; * denn nur wenig, Heiliger Starker Gott, Heiliger
so entbrennt sein Zorn. Glücklich
dann al|le, die ihm vertrauen!
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.
28

FP!
!uPz!!uzptBP!!up!f!!!-P!!!uPz!!!upP!
pppppppppp!
FPzP!
!!!tBPP!uP!!f!!!-P!!uPr!!!gpP!E!p!
ppppppppzP!
up!
Unsterblicher, Heiliger Gott und

FP!
!fp|!!!!r!CPnbv!!E!!ppPP!
p!!pp|
!|
pPPp!
u
zPtPPtPPfP!
p
p
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!
!f!!!f!!!-!!!t!!!!
P![ppppP!!zP!!E!up!
pppP!

O HErr, hilf Deinem Volk und

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

Friede sei in den Mauern | Deines
komme; Dein Wille geschehe, wie Zion; A. Und Fülle in ih|ren Palästen.

F!pppppppp!
!!]ppppp!!g!!!!fP!|p
p!!!
!
[
pP!
im Himmel so auf Erden. Unser
FppppPP!
!fP!!f!!-!!tPP!!
P!![ppppzP!EupP!
pppp!

Gedenke Deiner im Glauben ent-

schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frieden und erwachen zu einer herrlitägliches Brot gib uns heute und chen | Auferstehung.

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

F!P!!p
P!![ppppppppP!
p!!fP!!-P]pppppP!!!
Schuldigern, und führe uns nicht
F!P!!p
!!]pP!
!!gP!!!fPP|PP!!pppPP!
ppppP[PpppP
in Versuchung, sondern erlöse

F!P!!!!!!rp
PP!
!!E!ep!!fP!fP|PgP!!!fpp|!!|
P!
!
!
!
!
!
z
pppppppP!
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.

z Morgengebetsdienst

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

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 Frie29
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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

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

O Gott, dessen Vorsehung in ihren und des zukünftigen Lebens gegeFührungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet

Allmächtiger Vater, Du bist die

ben 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.

Quelle unseres Lebens und hältst
uns in der Gemeinschaft Deiner
Kirche; wir flehen Dich an, festige
uns, Dein geistliches Israel, in der
Gemeinschaft Deines Heiligen
Geistes und erneuere uns in demselben, nach der Salbung Deines
Gesalbten, Christi Jesu, unseres
HErrn, welcher in diesem Geist der
Heiligkeit mit Dir herrscht und lebt 15. Fürbittgebete
in alle Ewigkeit. A. Amen.
rwacht ist unsere Seele von der
14. Gebete
Nacht zu Dir, o Gott, denn das
HErr, unser himmlischer Va- Licht Deiner Gebote leuchtet auf
ter, allmächtiger, ewiger Gott, Erden. Lehre uns Rechtschaffender Du uns wohlbehalten den An- heit und Wahrheit üben in Deiner
fang dieses Tages hast erleben las- Furcht; denn Dich loben und preisen; bewahre uns durch Deine sen wir, der Du wahrhaftig unser
mächtige Kraft und gib, daß wir Gott bist. Neige Dein Ohr zu uns
heute in keine Sünde fallen, noch und erhöre uns; gedenke aller, o
in irgend eine Gefahr geraten, son- HErr, die nun vor Dir erscheinen,
dern daß all unser Wandel durch und errette uns durch Deine Macht,

O
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um Jesu Christi willen, unseres HErrn Jesum Christum; für die Mittel der Gnade und für die Hoffnung
HErrn. A. Amen.
Gott und Vater unseres HErrn Jesu der Herrlichkeit. Und wir bitten
Christi, Du hast uns wiederum auf- Dich, verleihe uns ein so lebendigerichtet und zum Gebet versam- ges Bewußtsein aller Deiner Gnamelt. Erweise uns Gnade, damit denerweisungen, daß unsere HerDich unsre Lippen preisen, und zen mit aufrichtiger Dankbarkeit
nimm die Huldigung unsres Dien- erfüllt seien, und wir Dein Lob verstes an. Lehre uns Deine himmli- künden nicht allein mit unseren
sche Satzung, denn vollkommen zu Lippen, sondern auch mit unserem
beten wissen wir nicht, wenn Du, o Leben, indem wir uns ganz Deinem
HErr, uns durch Deinen Heiligen Dienste hingeben, und unser LeGeist nicht anleitest. Verzeihe, ver- ben lang vor Dir wandeln in Heiliggib und übe Nachsicht mit unserer keit und Gerechtigkeit, und warten
Unvollkommenheit. Würdest Du auf die selige Hoffnung und herrlidie Übertretungen beachten, HErr, che Erscheinung des großen Gottes
wer könnte vor Dir bestehen? Bei und unseres Heilandes Jesu ChrisDir ist jedoch unsere Erlösung, un- ti; welchem mit Dir und dem Heiliser Heil bist Du und unser Helfer, gen Geiste sei alle Ehre und Ruhm
der Heilige und der mächtige in Ewigkeit. A. Amen.
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

z Morgengebetsdienst

17. Priesterliche Fürbitte – Lied

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

A

llmächtiger, ewiger Gott, allbarmherziger Vater, in dessen
Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die
Verdienste seines Leidens Fürbitte
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Deine unwürdigen Diener, die wir in
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen
Gaben darstellen, das Gedächtnis
31
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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. Der helle Schein der Herrlichkeit
* erleuchtet uns die Ewigkeit; * Du
Wesenseiner, unser Gott, * verheißest Sieg aus aller Not.

Leicht verbeugt

So preist Dich ehrfurchtsvoll die
Schar, * den Vater in Dir – wunderbar, * den Hauch der Gottheit, Einigkeit, * sie jubelt Dir in Ewigkeit.
Amen.
4.

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

Gepriesen † sei der HErr, der Gott |

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

So hat Er verheißen von | alters her

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

Er hat das Erbarmen mit den Vä-

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

Wie Du emporgestiegen bist, *
so kommst Du wieder, König
Christ, * als HErr und Gott, zu Deinem Ruhm, * machst uns zu Dei- Und du, Kind, wirst Prophet des |
Höchsten heißen; * denn Du wirst
nem Eigentum.
dem HErrn vorangehen und | Ihm
3. Vor uns, o Jesu, allezeit * bist Du den Weg bereiten. * Du wirst sein
der Geist der Heiligkeit, * damit Volk mit der Erfahrung des | Heils
Dein Leben uns erfüllt * und alle beschenken * in der Ver|gebung aller Sünden.
Sterblichkeit verhüllt.
2.
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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. 21. Segen – Liturg
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

ne * und | dem Heiligen Geiste, * die Gemeinschaft des Heiligen
wie es war im Anfang, so jetzt und | Geistes sei mit euch allen immerallezeit * in | Ewigkeit. Amen.
dar. A. Amen.
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Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – 6, 45 - 56

Eingangslied

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

W
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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8.1. Großer Lobpreis
Off. 11

16

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

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

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

8. Ton

17

18

11
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Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.

L aßt uns beten zu Gott, dem
HErrn, der uns zu seinem Volk erAlle knien nieder.
wählt hat:

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.
Ps. 23 1Der HErr ist mein Hirt, mir | A. Christe, erbarme Dich unser.
wird nichts mangeln,* 2er läßt mich
auf | grünen Auen lagern; * an Was- HErr, erbarme Dich unser.
ser mit Ruheplätzen | führt er mich. A. HErr, erbarme Dich unser.
* 3Labsal | gibt er meiner Seele.
ater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein
Er leitet mich auf rechter Bahn um
4
Reich
komme; Dein Wille gescheseines | Namens willen. * Auch
wenn ich wandern muß in finst’rer he, wie im Himmel so auf Erden.
Schlucht, ich | fürchte doch kein Unser tägliches Brot gib uns heute
Unheil; * denn Du | bist bei mir. * und vergib uns unsere Schuld, wie
Dein Hirtenstab und | Stock, sie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versind mein Trost.
suchung, sondern erlöse uns von
5
Du deckst für mich den Tisch andem Bösen. Amen.
gesichts | meiner Gegner. * Du
salbst mein Haupt mit Öl, mein | 11. Die Bitten vom Dienstag
Kelch ist übervoll. * 6Nur Glück Du sprichst zu uns durch die Zeiund Gunst begleiten mich alle Tage |chen der Zeit: A. gib, daß alle
| meines Lebens, * und ich darf wei- Christen ihren Glauben auf dem eilen im Hause des HErrn, so|lang nen HErrn in der | Einheit bauen.
die Tage währen.
Behüte alle En|gel und Bischöfe:
Leicht verbeugt:
A. und stärke ihre Mitarbeiter in |
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- ihrem Dienst.
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * Erbarme Dich aller Häupter in |
Wie es war im Anfang, so jetzt und | Deiner Kirche: A. Und gib, daß sie
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
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
oder:
Lasset uns beten.
Trübsal.

V
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(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

12. Gebetsaufforderung

Quelle unseres Lebens und hältst
uns in der Gemeinschaft Deiner
Kirche; wir flehen Dich an, festige
uns, Dein geistliches Israel, in der
Gemeinschaft Deines Heiligen
Geistes und erneuere uns in demselben, nach der Salbung Deines
Gesalbten, Christi Jesu, unseres
HErrn, welcher in diesem Geist der
Heiligkeit mit Dir herrscht und lebt
in alle Ewigkeit. A. Amen.

O Gott, dessen Vorsehung in ihren

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
Du öffnest und nie|mand kann alles Heilsame uns schenken;
schließen: A. Öffne Deinen ent- durch Christum Jesum, Deinen
schlafenen Heiligen mit allen Dei- Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
nen Erstlingen das Tor zum e|wigen 13. 3. Tagesgebet
Leben.
Allmächtiger Vater, Du bist die

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.
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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

und dieser anbrechenden Nacht,
vor jedem Feind und feindlichem
Werk des Bösen, vor eitlen Gedanken und arglistigem Sinn; denn gelobt und hoch zu preisen ist das
Reich Deiner Herrschaft, des VaAllmächtiger Gott, der Du den
ters und des Sohnes und des HeiliWankenden das Licht Deiner
gen Geistes, jetzt und allezeit, in
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Ewigkeit. A. Amen.
wiederkehren auf den Pfad der Gerechtigkeit; gewähre allen, die in 16. Danksagung – dazu stehen
die Gemeinschaft des Evangeliums
llmächtiger Gott, Vater aller
Jesu Christi aufgenommen sind,
Barmherzigkeit, wir, Deine undaß sie alles vermeiden, was ihrem
würdigen Diener, sagen Dir demüBekenntnis widerspricht, und altig und herzlich Dank, für alle Deilem nachstreben, was demselben
ne Güte und Liebe gegen uns und
gemäß ist; durch Jesum Christum,
gegen alle Menschen.
unseren HErrn. A. Amen.
Wir preisen Dich für unsere Er15. Fürbittgebete
schaffung und Erhaltung, und für
rleuchte unsere Finsternis, o alle Segnungen dieses Lebens; vor
HErr, und beschütze uns durch allem aber für Deine unschätzbare
Deine große Barmherzigkeit vor al- Liebe in der Erlösung der Welt
len Gefahren und Unfällen dieser durch unsern HErrn Jesum ChrisNacht; gedenke aller, die Dich vor tum; für die Mittel der Gnade und
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu für die Hoffnung der Herrlichkeit.
Dir beten - nimm uns alle in Deine
Und wir bitten Dich, verleihe uns
schützenden Hände auf, um der
ein so lebendiges Bewußtsein aller
Liebe Jesu Christi willen, unseres
Deiner Gnadenerweisungen, daß
HErrn. A. Amen.
unsere Herzen mit aufrichtiger
HErr, unser Gott, Du hast die Him- Dankbarkeit erfüllt seien, und wir
mel geneigt und bist zum Heil der Dein Lob verkünden nicht allein
gesamten Menschheit herabgestie- mit unseren Lippen, sondern auch
gen; schau auf jene, die Dein Zeug- mit unserem Leben, indem wir uns
nis angenommen haben und keine ganz Deinem Dienste hingeben,
Menschenhilfe erwarten, sondern und unser Leben lang vor Dir wanauf Deine Gnade harren und sehn- deln in Heiligkeit und Gerechtiglich Dein Heil erwarten. Behüte sie keit, und warten auf die selige
jederzeit, auch an diesem Abend Hoffnung und herrliche Erscheivollenden, 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.

A
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nung 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

ligen mit Frieden und Freude, und
beschleunige die Zukunft und das
Reich Deines Sohnes, welchem mit
Dir, o allmächtiger Vater, und dem
Heiligen Geiste, dem einen lebendigen und wahren Gott, sei alle
Ehre und Ruhm, Anbetung und
Lob, nun und immerdar. A. Amen.

Starker, Heiliger Unsterblicher, –
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Heilig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge- 18. Hymnus – alle stehen
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
1. Du bist des Himmels HerrlichGebet
keit, * die sel’ge Hoffnung uns verllmächtiger, ewiger Gott, allleiht, * des Höchsten eingebor’ner
barmherziger Vater, in dessen
Sohn, * entsprossen einer Jungfrau
Gegenwart unser HErr Jesus ChrisSchoß.
tus, unser Hohenpriester und Fürsprecher, nicht aufhört, durch die 2. So hilf mit Deiner rechten Hand,
Verdienste seines Leidens Fürbitte * es rühme nüchtern Dich der Geist,
für uns einzulegen; wir bitten Dich * er bringt, entflammt zum Gottesdemütig, blicke herab auf uns, Dei- lob, * den pflichtgemäßen Dank
ne unwürdigen Diener, die wir in Dir dar.
seinem Namen uns Dir nahen und
auf Deinem Altar diese heiligen 3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt
Gaben darstellen, das Gedächtnis * mag Wurzeln fassen in dem
des einen Opfers, das einmal für Herz, * dann möge Hoffnung uns
uns dargebracht wurde, und um erfreun, * noch größer soll die Lieder Verdienste willen jenes seines be sein.
Opfers, erhöre Du im Himmel, DeiLeicht verbeugt
ner Wohnstätte, die Bitten und Gebete, welche vor Dich gebracht
4. Lob sei dem Vater auf dem Thron
worden sind in Deiner heiligen Kir* und seinem eingebor’nen Sohn, *
che. Gieße die Fülle Deines Erbardem Heil’gen Geist auch allezeit *
mens über alle Deine Geschöpfe
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
aus; befestige Deine Kirche mit
himmlischer Gnade; sammle Dir
die Vollzahl Deiner Auserwählten;
erquicke Deine entschlafenen Hei- 19. Die Abendbetrachtung

A
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20. Loblied Mariens
Stehend:

nen Gaben * und ent|läßt die Reichen leer.

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

und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
Siehe, | von nun an * preisen mich
se|lig alle Geschlechter. * Denn der
Mächtige hat Großes an | mir getan, * und | heilig ist sein Name.
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zerstreut, die im Her|zen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
Hungernden beschenkt Er mit | sei-
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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.

41

‘60. Mittwoch
z Morgengebet
Göttliche Lesung: Buch des Propheten Hosea – 11

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

I

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

10. Litaneibitten – Hirt

Ps. 3 HErr, wie zahlreich sind mei|ne Bedränger! * Gar viele erheben
| sich nun wider mich. * 3Viele sind
es, die | von mir sagen: * ”Für den
gibt es | bei Gott keine Hilfe!”

HErr,
A. HErr,

er –bar-me Dich.
er –bar-me Dich.

4

Doch Du, HErr, bist Schild | um
mich her, * bist mein | Ruhm, erhebst mein Haupt. * 5Rufe ich | laut
zum HErrn, * so erhört er mich von
| seinem heil’gen Berg.

Christe,
A. Christe,

er –barme Dich.
er –barme Dich.

6

Ich legte mich nieder und schlum|merte ein; * ich erwachte wieder, |
weil der HErr mich hält. * 7Ich
fürchte mich nicht vor zahl|losem
Kriegsvolk, * das ringsum sich | lagert wider mich.

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

8

Erhebe Dich, HErr, hilf mir, mein
Gott Va – ter im Himmel,
Gott! Denn stets hast Du all meinen Feinden die Wan|ge zerschlagen, * zerbrochen | die Zähne der
Frevler. * 9Vom HErrn | kommt die
Hilfe! * Auf Deinem | Volk ruhe A. sei uns armen Sündern gnädig.
Dein Segen!
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.
44

Gott Sohn, Er – lö–ser der Welt,

A. sei uns armen Sündern gnädig.

Gott Hei —li— ger Geist,

Vor allem Bösen und Unheil; vor
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
Gedenke, o HErr, Deiner Barmher- Mißachtung des Lebens und dem

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

Vor Unwetter und Katastrophen;
´verschone uns, o HErr, verschone ´vor Hunger, Krieg und Krankheit;
Dein Volk, das Du mit Deinem teu- vor Vergiftung und Verseuchung
ren Blut erder ´Erde, vor Massenmord und einem plötz`lichen Tode. A. Behüte
uns, o HErr.
Vor Gewalttaten und Unterdrü-

´löst hast

.

und hab’ Mit – `leid mit uns.

A. Verscho-ne
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uns, o HErr.

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.
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Durch Deinen Todeskampf und

blutigen Schweiß; durch Dein ´
Kreuz und Leiden; durch Dein teures Sterben und Begräbnis; durch A. Wir bitten Dich, er –höre uns.
Deine glorreiche Auferstehung und
´Himmelfahrt; und durch die Herabkunft des Hei`ligen Geistes.
A. Erlöse uns, o HErr.
Um den Frieden der ganzen Welt;
Durch Deine ´Gegenwart bis zum um den Wohlstand der heiligen
Ende der ´Zeit und am Tag Deiner
herrlichen Erschei`nung und Wiederkunft. A. Erlöse uns, o HErr.
/ Kirche Got – tes

Wir Sünder bitten Dich,
´ und um die Vereinigung aller
auf den rechten Weg des
er–hö–re uns HErr und Gott.
. ´Glaubens `und des Le — bens,
. A. Wir bitten Dich, er –höre uns.
Hirt setzt fort:

.

laßt uns zum HErrn flehen:

Um den Frieden von oben und
um das Heil unserer Seelen,

A. Wir bitten Dich, er –höre uns.

Um den Segen für Apostel, Prophe.
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laßt uns zum HErrn flehen:

ten, Evangelisten, Hir/ten und Lehrer, ´damit die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zugerüstet
und wir voll´kommene `Menschen
werden und Christus in seiner voll-

endeten Gestalt darstellen, laßt uns flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
zum HErrn flehen: A. Wir bitten uns.
Dich, erhöre uns.
Um die Umkehr und Bekehrung;
Um die Erleuchtung aller Bischöfe, um Trost, Hilfe und Stärkung für
Priester und Diakone, ´damit sie
alle Verzag/ten und Schwachen;
das Evangelium in Lehre und ´Le´um den Sieg über den Tod, ´Sün`de
`ben verkünden, laßt uns zum
und Satan, laßt uns zum HErrn fleHErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
erhöre uns.
uns.
Um das Glück Jerusalems, um die
Heiligung aller Orte, in welchen Für die Kinder der Leibesfrucht
Chri/stus, der HErr war ´und um und für die Achtung vor jedem /
die Be´freiung des `Berges Zion, neuen Leben; ´um die Reinheit von
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir ´Wasser, `Luft und Erde, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
bitten Dich, erhöre uns.
Dich,
erhöre uns.
Um Bewahrung und Erhaltung des
ge/samten Volkes, ´der Beschnittenen am Herzen und am ´Fleische
für `unsern Gott, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um den Beistand und Erlösung al-

Um Liebe und /wahre Gottesfurcht;
´um die Gnadengaben, ihre rechte
Ausübung und um die ´Früch`te
des Geistes, laßt uns zum HErrn

dürftigen ´und für ´ihren `Schutz
und Wohlstand, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

ler verfolgten Christen, unserer lieben Brü/der und Schwestern ´und
um unsere baldige Vereinigung vor
dem er´habenen `Throne Gottes,
Für (dieses Land und) diesen Ort; laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
´für alle Städte und Länder ´und für bitten Dich, erhöre uns.
`alle Menschen, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich, Um die sichere Ankunft der Reisenden zu Wasser, zu Lande und /
erhöre uns.
Um die Gerechtigkeit und Recht- in der Luft; ´um die Gesundheit der
Kranken und um die Errettung der
schaffenheit aller Vorgesetzten,
Ge´fangenen und `Unterdrückten,
Richter und Amtleute, ´und um die
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
Ehrlichkeit, für die ´Wahrheit `einbitten Dich, erhöre uns.
zustehen, laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre Um den Nutzen unserer Unterstütuns.
zung der Witwen, Waisen / und Be-
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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.

Sohn

Got — tes,

A. wir bitten Dich, er –höre uns.

Lamm Got—tes, Du nimmst hin-

.

weg

. 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,

hö — re uns.

. A. Christe, erhö — re

uns.

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

die Sün–den der

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

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!p!!!hilf
!tP!!uns
r!!P!!und
tP!!!Uerlöse
uP!r!!w!!uns.
s!p!!pP!P!!!_
H!!O!zP!HErr,
PhP!!-Phandle
}!!p!!!nicht
ppppPP
mit uns
edenke unser und erhöre uns;
!nach
!}ppP!
!
r
P!
!
!
!
g
P!
P
gP!
p
ppP!
!
einige, vollende und heile
G
unseren Sünden.
uns, und erfülle alle Deine Verhei!!!!!]pPpppppppP!! ßungen. A. Mache Dich auf, o
A. Und vergilt uns nicht nach
HErr, hilf uns und erlöse uns.
P!tunseren
P!!tP!t!PP!Missetaten.
!zP!!t!!g!!fPPP!PP!!!!pP!_! 12. Versammlungsgebete – Evangelist
Mit derselben Tonhöhe – der Liturg:

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

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

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
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12. 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

O
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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 Gott, dessen Vorsehung in ihren

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
12. 3. Tagesgebet

HErr, unser Gott, siehe gnädig alle

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.
14. Kurzes Dankgebet – Prophet

A

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

an, welche Dein Geist in die heiligen Ämter und Dienste ruft und
mache uns im Glauben fest, in der
Hoffnung und in der Liebe beständig, damit wir in allem heranwachDankgebete – stehen, sonst knien.
sen und auf dem Weg Deiner Gebote bleiben, durch Jesum Chris- 15. Schlußgebet – Liturg
tum, Deinen Sohn, unsern HErrn,
llmächtiger Gott, der Du uns
der da lebt und herrscht mit Dir, in
Gnade verliehen hast, einmüder Einheit des Heiligen Geistes,
tig
unser
gemeinsames Flehen vor
ein Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
Dich zu bringen; und verheißest,
13. Bittgebet - Ältester oder Liturg
wo zwei oder drei in Deinem Nair bitten Dich demütig, o Va- men versammelt sind, wollest Du
ter, schaue mit Erbarmen ihre Bitten gewähren; erfülle nun, o
herab auf unsere Gebrechen, und HErr, das Verlangen Deiner Knechum der Ehre Deines Namens willen te, wie es am heilsamsten für sie
wende von uns all die Übel, die wir sein mag; verleihe uns in dieser
wohl verdient haben; und verleihe, Welt die Erkenntnis Deiner Wahr-

A
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heit, und in der zukünftigen das 17. Doxologie
ewige Leben. A. Amen.
Ehre sei dem Vater | und dem Sohoder
HErr, erhöre gnädig die ne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Bitten Deines Volkes, das Wie es war im Anfang, so jetzt und |
zu Dir seine Stimme erhebt; gib allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
ihm das, was es tun soll, zu erken- 18. Segen indikativ/deprekativ
nen und zu verstehen, und Gnade
ie Gnade unseres HErrn Jesu
und Kraft, dasselbe auch treulich
Christi und die Liebe Gottes
auszurichten; durch Jesum Chris- und die Gemeinschaft † des Heilitum, unseren HErrn. A. Amen.
gen Geistes sei mit euch / uns allen
16. Eventuell freie Gebete
immerdar. A. Amen.

O

D
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z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – 7, 25 - 37

Eingangslied

Hör Jesu unser Fleh’n
1. Wir warten auf Dein Heil, * auf Deiner Gnade Licht. * O schenk uns
unser Segensheil, * verlaß, verlaß uns nicht.
2. Laß uns zum Eigentum * Dir völlig sein geweiht, * und nur verkünden Deinen Ruhm * in Zeit und Ewigkeit.

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

I

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

W
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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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!
!}pppp!!tBpP!!uP!!hPhp_
schaften, Mächte | und Gewalten;
FP!
}pppppppPtp!!!
* alles ist erschaffen durch | ihn
F!!rund
p!!eauf
CPPePPPsPP_
PP!!!wp!!qYpP!!!
ihn hin. A. Gott dem ...

FP!!!wottp!dem
qYPPP!HErrn
rP!!P!sei
!w!!!!Ehre,
uzP!g!PP!!- F!!!fP!tPPzP!!-P!}pppppPP!
G F!!rP!!PeP!!wCp!dP!q!!s!!!!P!!!!!_ Dir, o Gott, gefiel es, mit Deiner
F!ganzen
}pppppptB
P!uPPhp!!!
immerdar – allezeit.
Fülle in Chri|sto zu wohA. Wiederholen.
F!nen,
!hp_*P}ppppPzPtPPzp!
!!
F!Dank
!!rp!sei!tPP}ppppp!
!
t
P
B
!
u
P
und durch ihn | alles zu
Dir, Vater, der uns | fähig
F!versöhnen.
tP!!fP!!!fp_*PAlles
}pppppPP
F!macht,
!!hpP_*P}ppppppp
im Himmel und
Anteil zu haben am Erbe
F!!}aufpppppPPtB
pPuPhp
F!der
!zp!| Heiligen
!!z!!t!!zP!!!im
tpf!Licht.
pP_*PDu
!!}pPP
Erden willst Du | ihm zufühhast
F!!ren,
!hp_*PP}ppppppp!
F!!}uns
pppppppP!
!
!
t
p
B
!
!
der Frieden stiftete am |
der Macht der Finster|nis
FuPP!
hPhp_!!}pppppp! F!!!tP!!!rP!!eCpP!!ep!!!!sPP_PP!!spP!
entrissen * und aufgenommen im Kreuze durch sein Blut. A. Gott ...
F!Reich
!!}ppP!
!tP!!!r!!eCPP!!e!P!s!PPs!!p_ F!!rPPtP!}pppptBp!!!upP!!
Dei|nes geliebten Sohnes.
Ehre sei dem Vater | und dem
Fp!
w
p!
!
q
P
Y
PP!
r
P!
!
P
!
!
w
!
!
!
!
u
zPgp!
!
p
F!!hPPhP!!_Pz!p!PzpPtPz!!!tp!!fP!!!
A. Gott dem HErrn sei Ehre....
4. Ton

Sohne, * und | dem Heiligen Gei-

FPfP!
!_PP!!}ppppp!!!!-PzPP!
FPrptPP}ppppppPP
ste. * Wie es war im Anfang, so
Denn in Jesu wurde alles erschafF!fen
!}pppp!
!!tBp!uPPhP!!!h!!p_ F!!zpzpPtBPu!!!hPP!_PzP!!!!tP!rPPeC!Pim Himmel | und auf Erden, * jetzt und | allezeit, * in | Ewigkeit.
!dP!!sp_A.pGott
!wP!!!dem
!!qYpHErrn
!!rP!PPw!seip...P_!_
F!das
!}pppPPzpPtP!
!zPPt!!pP F!Amen.
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8.2. Psalm
Ps. 24 1Dem HErrn gehört die Erde
und was | sie erfüllt, * der Erdkreis |
und die darauf wohnen. * 2Denn er
hat sie auf dem Welt|meer gegründet * und über | den Fluten befestigt.
3

Wer darf hinaufsteigen zum | Berg
des HErrn, * wer darf stehen an
seinem | heiligen Altar? * 4Wer
schuldlose Hände hat und ein | reines Herz, * wer sein Begehren
nicht auf Böses richtet und | keinen
Meineid schwört.
5

Dieser wird Segen vom | HErrn
empfangen * und gerechten Lohn |
vom Gott seines Heils. * 6So ist das
Geschlecht, das | nach ihm fragt *
und das Antlitz des | Gottes Jakobs
sucht.

Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

D

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

Lasset uns beten.

oder:

Laßt uns beten zu Gott, denn Er ist
der Grund unserer Hoffnung:
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
9
Erhebt eure Häupter, ihr Tore, er- dem Bösen. Amen.
hebt euch, ihr ur|alten Pforten, *
daß der König der|Herrlichkeit ein- 11. Die Bitten vom Mittwoch
trete! * 10”Wer ist denn der König Schenke Deiner Kirche die Gaben
der | Herrlichkeit?” * Der HErr Sa- des Hei|ligen Geistes: A. Mache sie
baot, der König der | Herrlichkeit inmitten der Welt zu einem Zeichen des | neuen Lebens.
ist er!
7

Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr ur|alten Pforten, *
daß der König der|Herrlichkeit eintrete! * 8”Wer ist denn der König
der | Herrlichkeit?” * Der HErr, der
Starke, der Held! Der | HErr, der
Held im Kampf!
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Dem apostolischen,prophetischen, Ehre zu gebrauchen, reich zu sein

evangelistischen und hirtlichen
Werk des Amtes stehe Du mit Deinem Heiligen | Geiste bei: A. Vollende alle für | Deine Herrlichkeit.

Schütze | die Regierenden:

A. Und erleuchte die Gesetzgeber |
und die Richter.

Berufe Dir Menschen Deiner Wahl

zum hei|ligen Dienste: A. Und mache sie zu treuen Dienern Dei|nes
Altares.

Zeige, daß Du der Anwalt der | Ar-

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

men bist: A. Und stehe ihnen bei in O Gott, dessen Vorsehung in ihren
Führungen nie irre geht; wir flehen
ih|rer Bedrängnis.
demütig zu Dir, Du wollest alles
Erbarme Dich (NN und) | aller Schädliche von uns entfernen, und
Kranken: A. Heile sie und sei den alles Heilsame uns schenken;
alten | Menschen nahe.
durch Christum Jesum, Deinen
Alle entschlafenen Heiligen brin- Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
gen wir Dir im | Geiste dar:
13. 3. Tagesgebet
A. Laß sie ruhn in Deinem Frieden
und erwachen zu einer herrlichen | HErr, unser Gott, siehe gnädig alle
an, welche Dein Geist in die heiliAuferstehung.
gen Ämter und Dienste ruft und
12. Gebetsaufforderung
mache uns im Glauben fest, in der
Lasset uns beten.
Hoffnung und in der Liebe beständig, damit wir in allem heranwach13. Versammlungsgebete
sen und auf dem Weg Deiner Ge13. 1. Zeitgebet
bote bleiben, durch Jesum Chrisallmächtiger Gott, der Du den tum, Deinen Sohn, unsern HErrn,
Heiligen Geist auf Deine Aus- der da lebt und herrscht mit Dir, in
erwählten herabgesandt, der Du der Einheit des Heiligen Geistes,
sie mit seinen mannigfachen Ga- ein Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
ben ausgestattet, und sie zu Einer
Gemeinschaft in dem mystischen 14. Gebete
Leibe Deines Sohnes verbunden
roßer und Wunderbarer, Gott,
Du Allherrscher, Du behast; verleihe uns Gnade, alle diese
Deine Gaben allezeit zu Deiner herrschst alles in unbeschreiblicher

O

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

Allmächtiger Gott, der Du den

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

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

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

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.
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Und wir bitten Dich, verleihe uns 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
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. Du bist des Himmels Herrlichkeit, * die sel’ge Hoffnung uns verpriesen ewig, HErr Gott Sabaot.
leiht, * des Höchsten eingebor’ner
Gebet
Sohn, * entsprossen einer Jungfrau
llmächtiger, ewiger Gott, all- Schoß.
barmherziger Vater, in dessen
2. So hilf mit Deiner rechten Hand,
Gegenwart unser HErr Jesus Chris* es rühme nüchtern Dich der Geist,
tus, unser Hohenpriester und Für* er bringt, entflammt zum Gottessprecher, nicht aufhört, durch die
lob, * den pflichtgemäßen Dank
Verdienste seines Leidens Fürbitte
Dir dar.
für uns einzulegen; wir bitten Dich
demütig, blicke herab auf uns, Dei- 3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt
ne unwürdigen Diener, die wir in * mag Wurzeln fassen in dem
seinem Namen uns Dir nahen und Herz, * dann möge Hoffnung uns
auf Deinem Altar diese heiligen erfreun, * noch größer soll die LieGaben darstellen, das Gedächtnis be sein.
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.

A
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Leicht verbeugt

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.

4. Lob sei dem Vater auf dem Thron
* und seinem eingebor’nen Sohn, *
dem Heil’gen Geist auch allezeit *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Er nimmt sich seines Knechtes
19. Die Abendbetrachtung
Is|rael an * und | denkt an sein Er20. Loblied Mariens
barmen,
* das Er unsern Vätern
Stehend:
ver|heißen hat, * Abraham und seiMeine Seele er|hebt † den HErrn * nen Nach|kommen ewiglich.
und mein Geist jubelt | in Gott, meiKniend:
nem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd. Ehre sei dem Vater | und dem SohSiehe, | von nun an * preisen mich ne * und | dem Heiligen Geiste, *
se|lig alle Geschlechter. * Denn der wie es war im Anfang, so jetzt und |
Mächtige hat Großes an | mir ge- allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
tan, * und | heilig ist sein Name.
21. Segen – Liturg
Er erbarmt sich von Geschlecht | zu
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Geschlecht * über | alle, die Ihn
Christi und die Liebe Gottes und
fürchten. * Er vollbringt mit seinem
Arm macht|volle Taten: * Er zer- die Gemeinschaft des Heiligen
streut, die im Her|zen voll Hochmut Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
sind.

†
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Göttliche Lesung: Buch des Propheten Hosea – 13, 1 - 14

Eingangslied

O sel’ges Licht der Herrlichkeit
1. O sel’ges Licht der Herrlichkeit, * Du hochgelobte Einigkeit: * erhelle
uns mit Deinem Schein, * gieß Licht in unser Herz hinein.
2. Des Morgens, HErr, Dich rühmen wir, * im Lichte beten wir zu Dir *
und preisen Deine Herrlichkeit * von nun an bis in Ewigkeit.

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

I

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

W

D
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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8.1. Großer Lobpreis

8.2. Psalm

A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf Ps. 5 2Vernimm, HErr, | meine Wordem ganzen Erdkreis, allezeit – te, * und | achte auf mein Seufzen!
schalle weit!
* 3Merke auf mein | lautes Rufen, *
8
Deut. 32 Als der Höchste die Völ- mein | König und mein Gott!
kersitze verteilte, als er die Men- Denn zu Dir | flehe ich. * 4HErr, am
schen|kinder schied, * wies er den Morgen | hörst Du meine Stimme, *
Völkern Gebiete zu, nach der | Zahl am Morgen richte ich das Opfer |
der Engel Gottes; * 9der HErr nahm für Dich her * und | halte nach Dir
sich sein | Volk als Anteil, * Jakob Ausschau.
ist das für ihn | abgesteckte Erbteil.
5
Denn Du bist kein Gott, dem UnA. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf
recht | wohlgefällt; * kein Böser |
dem ganzen Erdkreis, allezeit –
darf bei Dir verweilen. * 6Freche
schalle weit!
Prahler dürfen Dir nicht vor die |
10
Sein Volk fand er | in der Wüste, Augen treten, * Du hassest | alle
* wo wildes Ge|tier heult, in der Übeltäter.
Steppe.*Er umhüll|te es schützend, 7
* und hütete es wie | seinen Augen- Du ver|nichtest Lügner. * Wer sich
mit Blut und Trug befleckt, ist ein |
stern.
Greuel für den HErrn. * 8Ich aber
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis ... darf dank Deiner großen Huld
11
Wie ein Adler, der sein Nest be- Dein | Haus betreten, * darf mich
schützt, und über seinen | Jungen vor Dir in Ehrfurcht niederwerfen
schwebt, * breitet er seine Schwin- bei | Deinem heil’gen Tempel.
gen aus, ergreift ein Junges und 9
HErr, leite mich in Deiner Gerechträgt es | flügelschlagend fort. *
tigkeit um meiner | Feinde willen, *
12
Der HErr allein hat Ja|kob geleiebne | vor mir Deinen Pfad! *
tet, * kein fremder | Gott stand ihm 10
Denn in ihrem Munde gibt es keizur Seite.
ne Zuverlässigkeit; Verderbtheit ist
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis auf ihr | Inneres; * ein offenes Grab ihr
dem ganzen Erdkreis, allezeit – Rachen; glatte Reden führen | sie
schalle weit!
mit ihrer Zunge.
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- 11Laß sie es | büßen, HErr! * Über
ne, * und | dem Heiligen Geiste. * ihre eigenen Rän|ke sollen sie stürWie es war im Anfang, so jetzt und | zen! * Verstoße sie ob ihrer zahl|loallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
sen Frevel; * denn | Dir boten sie
A. Dir, dem Höchsten, Lobpreis ...
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Trotz!

12

Doch Freude möge bei allen herrschen, die auf | Dich vertrauen; *
sie sollen immerdar jubeln! Beschütze sie, damit, wer Deinen Namen | liebt, in Dir frohlocke! *
13
Denn Du segnest den Ge|rechten,
HErr; * wie mit einem Schild um|gibst Du ihn mit Huld.
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

VIII. Kyrie [De angelis]
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A. HErr, erbarme Dich.
HErrengebet im 6. Ton
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A. Christe, erbarme Dich.
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F!P!!!!!!rp
PP!
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pppppppP!
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 ent-

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
schla|fenen Heiligen;
A. Laß sie ruhen in Deinem Frie- O Gott, dessen Vorsehung in ihren
den und erwachen zu einer herrli- Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
chen | Auferstehung.
Schädliche von uns entfernen, und
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines alles Heilsame uns schenken;
Herz; A. Und nimm Deinen Heili- durch Christum Jesum, Deinen
gen Geist | nicht von uns.
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
HErr, erhöre un|ser Gebet;
13. 3. Tagesgebet
A. Und laß unser Rufen | vor Dich
Gott und Vater unseres HErrn
kommen.
Jesu, in Christo berufst Du aus al12. Gebetsaufforderung
len Sprachen und Nationen ein
ewiges Volk zu Deinem Bund, und
Lasset uns beten.
führst dasselbe zusammen im Hei13. Versammlungsgebete
ligen Geist; gewähre, so bitten wir,
64

daß Deine Kirche ihrer Sendung
treu bleibe und zum Sakrament des
Heils für die Menschheit werde, erneuert in demselben, Deinem Göttlichen Geiste, in welchem sei Dank
und Ehre, Ruhm und Lobpreis Deiner Gottheit und der Macht Deines
Sohnes der Herrlichkeit, in alle
Ewigkeit. A. Amen.

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.

14. Gebete
HErr, unser himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
der Du uns wohlbehalten den Anfang dieses Tages hast erleben lassen; bewahre uns durch Deine
mächtige Kraft und gib, daß wir
heute in keine Sünde fallen, noch
in irgend eine Gefahr geraten, sondern daß all unser Wandel durch
Deine Führung so geleitet werde,
daß wir allezeit tun, was recht ist
vor Deinem Angesicht; durch Je- In unseren Herzen laß scheinen, o
huldvoller HErr und Heiland, den
sum Christum, unseren HErrn.
hellen Glanz der Erkenntnis Deiner
A. Amen.
Gottheit. Tue auf die Augen der
Allmächtiger, barmherziger Vater,
Vernunft zum Verständnis des
der Du uns die Verheißung dieses
Evangeliums und Deines himmliund des zukünftigen Lebens gegeschen Reiches, damit die Gottesben hast; wir bitten Dich, Du wolfurcht, die Pflanze Deiner beseelest uns Deinen Segen geben für allenden Gebote in uns erblühe und
les, was wir besitzen, und verleihe,
wir die Begierden des Fleisches
daß es uns an Kleidung und Nahüberwinden, um einen geistlichen
rung genügt, damit unsere Tage von
Lebenswandel zu führen und das
Ruhe und Frieden erfüllt seien. Sei
vor Dir Wohlgefällige zu denken
mit allen, die ihr Tagewerk begonund zu tun.
nen haben, und erfreue ihre Herzen durch den Ertrag ihrer Arbeit. Denn Du, o Christe, bist unser
Verleihe auch allen Vermögenden Gott, das Haupt Deines geheimnisDeine Gnade, mildtätig mit ihrem vollen Leibes, der Kirche, für wel-

O
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che Du uns aufgetragen hast, zu
beten; Du allein bist die Erleuchtung unsres ganzen Wesens nach
Leib, Seele und Geist, und Dich,
Deinen anfanglosen Vater und Deinen Heiligen, Guten und Lebendigmachenden Geist erhöhen und verherrlichen wir ohne Unterlass, immer und ewig. A. Amen.
16. Danksagung – dazu stehen

A

nung des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi; welchem mit Dir und dem Heiligen
Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
Ewigkeit. A. Amen.
17. Priesterliche Fürbitte – Lied

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

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 Erfür 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 ChrisGaben 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
Und wir bitten Dich, verleihe uns der Verdienste willen jenes seines
ein so lebendiges Bewußtsein aller Opfers, erhöre Du im Himmel, DeiDeiner Gnadenerweisungen, daß ner Wohnstätte, die Bitten und Geunsere Herzen mit aufrichtiger bete, welche vor Dich gebracht
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir worden sind in Deiner heiligen KirDein Lob verkünden nicht allein che. Gieße die Fülle Deines Erbarmit unseren Lippen, sondern auch mens über alle Deine Geschöpfe
mit unserem Leben, indem wir uns aus; befestige Deine Kirche mit
ganz Deinem Dienste hingeben, himmlischer Gnade; sammle Dir
und unser Leben lang vor Dir wan- die Vollzahl Deiner Auserwählten;
deln in Heiligkeit und Gerechtig- erquicke Deine entschlafenen Heikeit, und warten auf die selige ligen mit Frieden und Freude, und
Hoffnung und herrliche Erschei- beschleunige die Zukunft und das
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A

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. Der helle Schein der Herrlichkeit
* erleuchtet uns die Ewigkeit; * Du
Wesenseiner, unser Gott, * verheißest Sieg aus aller Not.

Wie Du emporgestiegen bist, *
so kommst Du wieder, König
Christ, * als HErr und Gott, zu Deinem Ruhm, * machst uns zu Deinem Eigentum.
2.

3. Vor uns, o Jesu, allezeit * bist Du
der Geist der Heiligkeit, * damit
Dein Leben uns erfüllt * und alle
Sterblichkeit verhüllt.
Leicht verbeugt
4. So preist Dich ehrfurchtsvoll die
Schar, * den Vater in Dir – wunderbar, * den Hauch der Gottheit, Einigkeit, * sie jubelt Dir in Ewigkeit.
Amen.

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.

19. Die Morgenbetrachtung
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 immerKnechtes David.
dar. A. Amen.
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Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – 8, 1 - 10

Eingangslied

O sel’ges Licht der Herrlichkeit
1. O sel’ges Licht der Herrlichkeit, * Du hochgelobte Einigkeit: * erhelle
uns mit Deinem Schein, * gieß Licht in unser Herz hinein.
2. Zur Zeit der Sonne Niedergang, * sieh uns vom Himmel gnädig an; *
damit uns kräftige Dein Wort, * wie heute, so auch immerfort.

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

I

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

W
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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8.1. Großer Lobpreis

4

Zeige mir, HErr, | Deine Wege, *
und
Deine | Pfade lehre mich! *
Mt. 11 In jener Zeit sprach Jesus:
5
Leite mich in Deiner Treue und |
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- lehre mich; * denn Du bist der Gott
merdar – allezeit
meines Heiles, und auf Dich | hoff’
Sei gepriesen, Vater, HErr des ich allezeit.
Himmels | und der Erde, * daß Du 6
Gedenke Deiner Erbarmungen,
dies vor Weisen | und Klugen verHErr, und Deiner | Hulderweise; *
borgen, * Unmündigen aber | offensie be|stehen ja seit Urzeit. * 7Meibart hast. * Ja, Vater, so | hat es Dir
ner Jugendsünden und Fehler gegefallen.
|denke nicht; * nach Deiner Huld
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- gedenke mein um Deiner | Güte
merdar – allezeit
willen, HErr!
25

Kommt | zum HErrn alle, * die ihr 8Gut und gerecht | ist der HErr; *
mühselig | und beladen seid, * er darum weist er | Irrenden den Weg.
will | euch erquicken. * – Denn, wer * 9Demütige lei|tet er richtig; * ja,
Christus geschaut, hat Gott | den Demütige | lehrt er seinen Weg.
Vater gesehen.Joh. 14, 9c
10
Alle Pfade des HErrn sind | Huld
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- und Treue, * die seine Gebote und |
merdar – allezeit.
seinen Bund bewahren. * 11Um
Ehre sei dem Vater | und dem Soh- DeinesNamens| willen,HErr, * verne, * und | dem Heiligen Geiste. * gib meine | Schuld; denn sie ist groß!
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
Leicht verbeugt:
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Ehre sei dem Vater | und dem SohA. Gott dem HErrn sei Ehre, imne, * und | dem Heiligen Geiste. *
merdar – allezeit.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
8.2. Psalm
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
Ps. 25 1Zu Dir erhebe ich meine 9. Der liturgische Gruß
Seele, | HErr, mein Gott! * 2Auf
er HErr sei mit euch.
Dich vertraue ich, | möge ich nicht
A. Und mit deinem Geiste.
scheitern. * Nicht sollen meine
Feinde über mich frohlocken! 3Keioder:
Lasset uns beten.
ner, der auf Dich die Hoffnung
setzt, wird | je enttäuscht. * Enttäu- Laßt uns beten zu Gott, unserem
schung trifft nur solche, die ohne | Vater, der alle Menschen liebt:
Grund die Treue brechen.
Alle knien nieder.

D
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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, insbesondere 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.
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Richte auf, die ungerecht verfolgt
und gefangenge|halten werden:
A. Nimm Dich derer an, die einsam
und | traurig sind.

Richte auf(, NN und) alle Kran|ken und Schwachen: A. Und tröste
alle vom | Leid geprüften.
Erwecke die entschla | fenen Heili-

gen: A. Damit wir mit ihnen Dich
schauen in | Deiner Herrlichkeit.
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.
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13. 2. Wochengebet
Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

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.

13. 3. Tagesgebet

Allmächtiger Gott, der Du den

O Gott, dessen Vorsehung in ihren

Wankenden das Licht Deiner

Gott und Vater unseres HErrn Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Jesu, in Christo berufst Du aus allen Sprachen und Nationen ein
ewiges Volk zu Deinem Bund, und
führst dasselbe zusammen im Heiligen Geist; gewähre, so bitten wir,
daß Deine Kirche ihrer Sendung
treu bleibe und zum Sakrament des
Heils für die Menschheit werde, erneuert in demselben, Deinem Göttlichen Geiste, in welchem sei Dank
und Ehre, Ruhm und Lobpreis Deiner Gottheit und der Macht Deines
Sohnes der Herrlichkeit, 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
72

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.

res 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, Heillmächtiger Gott, Vater aller lig, Heilig, Vater im Himmel, sei geBarmherzigkeit, wir, Deine un- priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
würdigen Diener, sagen Dir demüGebet
tig und herzlich Dank, für alle Deillmächtiger, ewiger Gott, allne Güte und Liebe gegen uns und
barmherziger Vater, in dessen
gegen alle Menschen.
Gegenwart unser HErr Jesus ChrisWir preisen Dich für unsere Ertus, unser Hohenpriester und Fürschaffung und Erhaltung, und für
sprecher, nicht aufhört, durch die
alle Segnungen dieses Lebens; vor
Verdienste seines Leidens Fürbitte
allem aber für Deine unschätzbare
für uns einzulegen; wir bitten Dich
Liebe in der Erlösung der Welt
demütig, blicke herab auf uns, Deidurch unsern HErrn Jesum Chrisne unwürdigen Diener, die wir in
tum; für die Mittel der Gnade und
seinem Namen uns Dir nahen und
für die Hoffnung der Herrlichkeit.
auf Deinem Altar diese heiligen
Und wir bitten Dich, verleihe uns Gaben darstellen, das Gedächtnis
ein so lebendiges Bewußtsein aller des einen Opfers, das einmal für
Deiner Gnadenerweisungen, daß uns dargebracht wurde, und um
unsere Herzen mit aufrichtiger der Verdienste willen jenes seines
Dankbarkeit erfüllt seien, und wir Opfers, erhöre Du im Himmel, DeiDein Lob verkünden nicht allein ner Wohnstätte, die Bitten und Gemit unseren Lippen, sondern auch bete, welche vor Dich gebracht
mit unserem Leben, indem wir uns worden sind in Deiner heiligen Kirganz Deinem Dienste hingeben, che. Gieße die Fülle Deines Erbarund unser Leben lang vor Dir wan- mens über alle Deine Geschöpfe
deln in Heiligkeit und Gerechtig- aus; befestige Deine Kirche mit
keit, und warten auf die selige himmlischer Gnade; sammle Dir
Hoffnung und herrliche Erschei- die Vollzahl Deiner Auserwählten;
nung des großen Gottes und unse- erquicke Deine entschlafenen Hei16. Danksagung – dazu stehen

A

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

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
keit, * die sel’ge Hoffnung uns verfürchten. * Er vollbringt mit seinem
leiht, * des Höchsten eingebor’ner
Arm macht|volle Taten: * Er zerSohn, * entsprossen einer Jungfrau
streut, die im Her|zen voll Hochmut
Schoß.
sind.
1. Du bist des Himmels Herrlich-

2. So hilf mit Deiner rechten Hand, Er stürzt die Mächti|gen vom Thron

* es rühme nüchtern Dich der Geist,
* er bringt, entflammt zum Gotteslob, * den pflichtgemäßen Dank
Dir dar.
3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt

* mag Wurzeln fassen in dem
Herz, * dann möge Hoffnung uns
erfreun, * noch größer soll die Liebe sein.
Leicht verbeugt

* 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 |
* und seinem eingebor’nen Sohn, *
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
dem Heil’gen Geist auch allezeit *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 21. Segen – Liturg
4. Lob sei dem Vater auf dem Thron

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

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

‘62. Freitag
z Morgengebet
Göttliche Lesung: Buch des Propheten Hosea – 14

‘62. Freitag

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

I

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

9. Der liturgische Gruß

D

er HErr sei mit euch.
Ps. 6 HErr, strafe mich nicht in |
A. Und mit deinem Geiste.
Deinem Zorn, * züchtige mich |
nicht in Deinem Grimm! * 3Sei mir Lasset uns beten. Alle knien nieder.
gnädig, HErr, denn | ich bin
schwach, * heile mich, HErr, denn 10. Litaneibitten – Hirt
meine | Glieder sind erschüttert!
2

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

4

Meine Seele ist | tief erschüttert, *
HErr, erbarme Dich.
Du aber, o | HErr, – wie lange noch? A. HErr, erbarme Dich.
* 5Wende Dich, HErr, ret|te mein
Leben, * hilf mir um | Deiner Güte
Christe, erbarme Dich.
willen!
A. Christe, erbarme Dich.

!HP!!!!!!zPrP!rP!!rPP!eP!!fpPPp!!!P_
!HP!!!!zPPrP!!rPP!eP!!!fppp!!!p_

6

Denn im Totenreich gedenkt man |
HErr, erbarme Dich.
Deiner nicht, * und wer wird in der
7
A.
HErr,
erbarme Dich.
| Unterwelt Dich preisen? * Ich bin
erschöpft von | meinem Stöhnen, *
jede Nacht befeuchte ich mein La- Gott Vater im Himmel, A. sei
ger, benetze | ich mein Bett mit Tränen.
uns armen Sündern gnädig.
8
Getrübt von Kummer | ist mein
Auge; * es ist gealtert wegen | aller Gott Sohn, Erlöser der Welt,
meiner Gegner. * 9Weichet von mir,
all ihr | Übeltäter, * da der HErr auf
A. sei uns armen Sündern gnädig.
mein | lautes Weinen hörte!
10

Der HErr hat er|hört mein Flehen,
* der HErr | nahm mein Beten an. *
11
In Schande und in tiefen Schrecken müssen alle meine | Feinde
stürzen; * sie müssen weichen und
gehn’ in | einem Nu zugrunde.
Leicht verbeugt:

Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
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!H!!}pp!!zp!!up!!g!!!!-!p!!tP!PP!!
!H!]p!!!P!!tp!rPPtpP!!hPhP!!!p!_
!H!!}pp!!pP!!!p!zp!!j!P!!!!p!!H!!!!]pP!!!!P!!!!!P!!!rPPtp!!!!h!!!h!!!!!HGott
P}pp!
!pP!!!!P-P!!}Ppp!!!P
Heiliger Geist, Geist vom
!HVater
!}p!!und
p!!vom
!!!pSohne,
!uPPg!!!-p
!!tP!P!P!
A. sei
!H!uns
]p!armen
!!P!!tp!Sündern
rPPtp!gnädig.
!!!hPhP!!P!!P!!_
!H![!pp!!p}!!!!P!!pppP!P!!
Gedenke, o HErr, Deiner Barmherzigkeit der Vergebung aller Sünden; verschone uns, o HErr, verschone Dein Volk, das Du mit Dei77
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nem teuren Blut erlöst hast und und Deine Versuchung. A. Erlöse
hab’ Mitleid
uns, o HErr.

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

Durch Deinen Todeskampf und
blutigen Schweiß;durch Dein Kreuz

Vor allem Bösen und Unheil; vor und Leiden;durch Dein teures Sterder Übertretung Deines Gesetzes;
vor aller dämonischen List und
Versuchung; vor Deinen Strafen
und Gerichten, und vor der ewigen
Verdammnis. A. Behüte uns, o
HErr.

ben und Begräbnis; durch Deine
glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt; und durch die Herabkunft des Heiligen Geistes.
A. Erlöse uns, o HErr.

Durch Deine Gegenwart bis zum
Von Zorn, Haß und allem bösen Ende der Zeit und am Tag Deiner
Willen; von Stolz und Hochmut, herrlichen Erscheinung und WieSpott und Verrat; von Gleichgültigderkunft. A. Erlöse uns, o HErr.
keit und Trägheit und aller

!Lieblosigkeit.
HzP!!!u!!tP!!!g!!P-PA.P]p!
tPrptph!!P_ !H!!}pppP!!PPP!PP!-!!!zP!!z!!tp!
Erlöse uns, oHErr. Wir Sünder bitten Dich, erhöre
Vor Unwetter und Katastrophen; !H!r!pP!zP!! !u! !p! !jP!! !- !pPPtP!! !p
vor Hunger, Krieg und Krankheit; uns HErr und Gott. A. Wir
vor Vergiftung und Verseuchung
!!tPzp!Dich,
!rp!erhöre
eP!!!r!!e!!!uns.
sp!!P!!p!P_
der Erde, vor Massenmord und ei- !H!bitten
nem plötzlichen

!H!Tode.
!u!!!!gP!!A.!!!-PBehüte
!]p!!!!runs,
p!!otPPh!
PP!!!!!!_
HErr.
Vor Gewalttaten und Unterdrü-

Um den Frieden von oben und um
das Heil unserer Seelen,

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

ckung; vor aller Häresie und Spaltung; vor Schwermut und Verzweiflung, vor Verblendung des Geistes
und Verachtung Deines Wortes
und Deiner Gebote. A. Behüte uns, Um den Frieden der ganzen Welt;
um den Wohlstand der heiligen
o HErr.
Kirche Gottes und um die VereiniDurch das Geheimnis Deiner heili- gung aller auf den rechten Weg des
gen Menschwerdung; durch Deine Glaubens und des Lebens, laßt uns
heilige Geburt und Beschneidung; zum HErrn flehen: A. Wir bitten
durch Deine Taufe, Dein Fasten Dich, erhöre uns.
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Um den Segen für Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zugerüstet und
wir vollkommene Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

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

Für die Kinder der Leibesfrucht

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

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

Um das Glück Jerusalems, um die

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

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

Um die sichere Ankunft der 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
Um Bewahrung und Erhaltung des bitten Dich, erhöre uns.
gesamten Volkes, der Beschnittenen am Herzen und am Fleische für Um den Nutzen unserer Unterstütunseren Gott, laßt uns zum HErrn zung der Witwen, Waisen und Beflehen: A. Wir bitten Dich, erhöre dürftigen und für ihren Schutz und
Wohlstand, laßt uns zum HErrn
uns.
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
Um Liebe und wahre Gottesfurcht; uns.
um die Gnadengaben, ihre rechte
Ausübung und um die Früchte des Um die Barmherzigkeit für unsere
Geistes, laßt uns zum HErrn fle- Feinde, Verfolger und Lästerer und
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre ihre Bekehrung, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
uns.
erhöre uns.
Um die Umkehr und Bekehrung;
um Trost, Hilfe und Stärkung für Um gute Witterung, um reiches
alle Verzagten und Schwachen; um Gedeihen der Früchte der Erde und
den Sieg über den Tod, Sünde und um friedvolle Zeiten, laßt uns zum
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!HP!!P!!!zP!tP!zP!!r!!!t!!hppP!!!!p!!_
!HP!HErr,
!!!zPPrP!erbarme
!rPP!eP!Dich.
!!fppp!!!p_

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

Auch um die Bußfertigkeit des

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

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

!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.
!HPPzpPzt!!re!!rp!!tPPhpp!!PP!_
A. Verschone uns, o HErr.
!HLamm
!}!pp!
!ppppppp
Gottes, Du nimmst hin!H!Pweg
!!}!!p
pP!!!tpjP!P!kpp!!!die Sünden der Welt.
!H!P!zP!!ztP!!r!!!!e!!P!rVP!!h!!PPPPP!!p_
A. Erbarme Dich unser.
!HLamm
!}!pppppp!
!ppp
Gottes, Du nimmst hin!H!Pweg
!!}!!p
pP!!!tpjP!P!kp!!p!!!die Sünden der Welt.
!H!P!!!zP!!tPP!P!rP!!e!!P!!!rVP!!hp!!pP_
A. Gib uns Deinen Frieden.
!HP!Christe,
!P!!zP!tBPPr!höre
!!t!!huns.
pppp!!P!!_
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11. HErrengebet

!He!!rP!!tP!!!rP!!tp!!!zp!!gP-!!!]PP!P!!!
Vater unser im Himmel, geheiligt
werde Dein Name, ...

H!!!ePPqPP!eP![pppP!!tpp!!
sondern erlöse uns von dem
HP!Bösen.
!f!!!d!!!!!-!!Amen.
dP!!f!!!pp!!pP!!p!P!_
H!!O!zP!HErr,
PhP!!-Phandle
}!!p!!nicht
!ppppPP
mit uns
!nach
!}ppP!
!rP!!!!gP!PgPP!!-P!t!!P!!PP!!
unseren Sünden. A. Und
!!!!vergilt
!]pPpppppppP!
!
uns nicht nach unseP!ren
!tPP!Missetaten.
!zP!!t!!g!!fPPP!!!p!!!ppP!_!
Mit derselben Tonhöhe – der Liturg:

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

Hirt

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

O

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

vFP!!Jesum
!tPrpP!
!t!Uup!!rP!!wpP!!!p!
Christum, unsern
vFPsPP!!!!!_PP!!!wP!!!rP!!!tPP!!z!!P!t!!p!
HErrn. A. Mache Dich auf, o
!!HErr,
!!g!!!!-!!hilf
!!tP!!runs
!!P!!und
tP!!!Uerlöse
uP!r!!w!!suns.
!p!!!!!!!_

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 Gott, dessen Vorsehung in ihren

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
edenke unser und erhöre uns; Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
einige, vollende und heile
uns, und erfülle alle Deine Verhei- 12. 3. Tagesgebet
ßungen. A. Mache Dich auf, o O Vater der Allmacht und Quelle
HErr, hilf uns und erlöse uns.
unserer Heiligkeit, aus welchem
der Geist der Gottheit auf uns herabkam; wir bitten Dich demütig,
erneuere in uns die Gaben dessel12. Versammlungsgebete – Evangelist ben Geistes, damit unser Sinnen,

G
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Beten, Reden und Tun Dir wohlgefällig sei und wir in der Liebe Jesu
Christi bestehen, Deines Sohnes,
unseres HErrn, welcher mit Dir in
demselben Geist lebt und herrscht,
ein Gott, in 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.
14. Kurzes Dankgebet – Prophet

A

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

A
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Welt die Erkenntnis Deiner Wahrheit, und in der zukünftigen das
ewige Leben. A. Amen.

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
oder

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.
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z Abendgebetsdienst
Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – 8, 27 - 38

Eingangslied

Mein schönste Zier
Dein Lieb und Treu vor allem geht, * kein Ding auf Erd so fest besteht, *
das muß ich frei bekennen. * Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not
* von Deiner Lieb mich trennen.

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

I

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

W

D
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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8.1. Großer Lobpreis

A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar –
Off. 5 Als das Lamm das Buch empfan- allezeit.
gen hatte, fielen die vier Lebewesen und 8.2. Psalm
8

die vierundzwanzig Ältesten vor dem
Ps. 25 12Wo ist der Mann, der | den
Lamm nieder; alle trugen Harfen und
HErrn fürchtet? * Ihm weist er den
goldene Schalen voll von Räucherwerk;
Weg, | den er wählen soll. * 13Seine
das sind die Gebete der Heiligen.

Seele wird wei|len im Glück, * sein |
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – Same das Land erben.
allezeit.
14
Die Freundschaft des HErrn er9
Wür|dig bist Du, * die | Buchrolle langen alle, | die ihn fürchten, * seizu nehmen * und zu öffnen | ihre nen Bund | gibt er ihnen kund. *
Siegel; * denn Du | bist geschlach- 15Meine Augen sind stets auf den |
tet worden.
HErrn gerichtet, * weil er meine
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – Füße | aus der Schlinge löst.
16
allezeit.
Wende Dich mir zu und | sei mir
Du hast mit Deinem Blut Men- gnädig! * Ich bin ja | so einsam und
17
schen für | Gott erworben * aus je- elend. * Löse meines Her|zens
dem Stamm und jeder Sprache, aus Bedrängnis, * aus meinen Ängsten |
jeder Nation | und aus jedem Volk. führe mich heraus!
* 10Und Du hast sie für unsern Gott 18Merke auf meine | Not und Trübzu Königen gemacht | und zu Pries- sal, * nimm hin|weg all meine Süntern; * und sie werden | auf der den. * 19Sieh doch, wie meiner
Erde herrschen.
Feinde so | viele sind, * wie | sie
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – mich wütend hassen!
20
allezeit.
Erhalte mein Leben und | rette
12

mich! * Möge ich nicht enttäuscht
werden, da | ich auf Dich vertraue!
* 21Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen, denn Du bist |
meine Hoffnung. * 22O Gott, erlöse
A. Ehre sei Dir, Christe, immerdar – Israel aus | allen seinen Nöten!
Leicht verbeugt:
allezeit.

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

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

Schenke den Sündern die Gnade |

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

Erbarme Dich aller um Deines Naoder:
Lasset uns beten.
mens wil|len Verfolgten:
Laßt uns beten zu Gott, dem all- A. Und vergib denen, die ihnen |

mächtigen Vater, dem Spender alUnrecht tun.
Alle knien nieder.
les Guten:
(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:

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 Freitag

HErr, gedenke | Deiner Kirche:

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

Erbarme Dich derer, die uns | nahe

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

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

z Abendgebetsdienst

A. Nimm alle Verstorbenen auf in |
Deine Herrlichkeit.
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 darge87
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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,
13. 2. Wochengebet
dem allein guten und menschenlieO Gott, dessen Vorsehung in ihren benden Gott, dem Vater und dem
Führungen nie irre geht; wir flehen Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
demütig zu Dir, Du wollest alles und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken; Allmächtiger Gott, der Du den
durch Christum Jesum, Deinen Wankenden das Licht Deiner
Wahrheit leuchten läßt, damit sie
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
wiederkehren auf den Pfad der Ge13. 3. Tagesgebet
rechtigkeit; gewähre allen, die in
O Vater der Allmacht und Quelle die Gemeinschaft des Evangeliums
unserer Heiligkeit, aus welchem Jesu Christi aufgenommen sind,
der Geist der Gottheit auf uns he- daß sie alles vermeiden, was ihrem
rabkam; wir bitten Dich demütig, Bekenntnis widerspricht, und alerneuere in uns die Gaben dessel- lem nachstreben, was demselben
ben Geistes, damit unser Sinnen, gemäß ist; durch Jesum Christum,
Beten, Reden und Tun Dir wohlge- unseren HErrn. A. Amen.
fällig sei und wir in der Liebe Jesu
Christi bestehen, Deines Sohnes, 15. Fürbittgebete
unseres HErrn, welcher mit Dir in
rleuchte unsere Finsternis, o
demselben Geist lebt und herrscht,
HErr, und beschütze uns durch
ein Gott, in Ewigkeit. A. Amen.
Deine große Barmherzigkeit vor allen Gefahren und Unfällen dieser
14. Gebete
Nacht; gedenke aller, die Dich vor
roßer und Wunderbarer, Gott,
ihrer Nachtruhe aufsuchen und zu
Du Allherrscher, Du beDir beten - nimm uns alle in Deine
herrschst alles in unbeschreiblicher
schützenden Hände auf, um der
Güte und grenzenloser Fürsorge.
Liebe Jesu Christi willen, unseres
Auf unsrem Weg wurde uns unter
HErrn. A. Amen.
Deiner Obhut alles zuteil, was wir
heute erlebt und dank Deiner VorDu Urheberin des Lichts, im
sehung erfahren haben. Du bist es,
Geist der Heiligkeit allmächtider uns zum Unterpfand Deines ge Dreieinigkeit, die Du jede Kreaverheißenen Reiches hierher ge- tur im All und über demselben in
bracht und so vor mancherlei Übel reiner Güte aus dem Nichtsein herstellt werden – mit überschwenglicher Freude; durch denselben
Christum Jesum, Deinen Sohn, unsern HErrn. A. Amen.

E
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vorbrachtest, um alle nach Deinem Wir preisen Dich für unsere ErRatschluß für die Vollendung zu er- schaffung und Erhaltung, und für
halten.
alle Segnungen dieses Lebens; vor
allem aber für Deine unschätzbare
Durch den Sieg Jesu, des Aufer- Liebe in der Erlösung der Welt
standenen und in die Himmel herr- durch unsern HErrn Jesum Chrislich Erhobenen, wurde uns, dem ir- tum; für die Mittel der Gnade und
dischen Geschlecht, der Geist Dei- für 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 Gerechtiguns, Deinen guten und vollkomme- keit, und warten auf die selige
nen Willen zu tun, damit wir wür- Hoffnung und herrliche Erscheidig seien, aus dem nächtlichen und nung des großen Gottes und unsefinsteren Übel unsrer verweslichen res Heilandes Jesu Christi; welWirklichkeit durch die Verdienste chem mit Dir und dem Heiligen
Christi die Ewigkeit Deines unver- Geiste sei alle Ehre und Ruhm in
gänglichen Reiches zu erblicken, Ewigkeit. A. Amen.
wo wir jung, erneuert und rein vor 17. Priesterliche Fürbitte – Lied
Deiner Huld dargestellt werden
Heiliger Gott und HErr, Heiliger
zum immerwährenden Lobpreis
Starker, Heiliger Unsterblicher, –
Deiner Herrlichkeit. A. Amen.
HErr, erbarme Dich! * Heilig, Heilig, Heilig, Vater im Himmel, sei ge16. Danksagung – dazu stehen
priesen ewig, HErr Gott Sabaot.
llmächtiger Gott, Vater aller
Gebet
Barmherzigkeit, wir, Deine unllmächtiger, ewiger Gott, allwürdigen Diener, sagen Dir demübarmherziger Vater, in dessen
tig und herzlich Dank, für alle Deine Güte und Liebe gegen uns und Gegenwart unser HErr Jesus Christus, unser Hohenpriester und Fürgegen alle Menschen.

A
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sprecher, 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

lob, * den pflichtgemäßen Dank
Dir dar.
3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt

* mag Wurzeln fassen in dem
Herz, * dann möge Hoffnung uns
erfreun, * noch größer soll die Liebe sein.
Leicht verbeugt
4. Lob sei dem Vater auf dem Thron

* und 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 *

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
1. Du bist des Himmels Herrlich- Arm macht|volle Taten: * Er zerkeit, * die sel’ge Hoffnung uns ver- streut, die im Her|zen voll Hochmut
leiht, * des Höchsten eingebor’ner sind.
Sohn, * entsprossen einer Jungfrau Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
Schoß.
* und er|höht die Niedrigen. * Die
2. So hilf mit Deiner rechten Hand, Hungernden beschenkt Er mit | sei-

* es rühme nüchtern Dich der Geist, nen Gaben * und ent|läßt die Rei* er bringt, entflammt zum Gottes- chen leer.
90

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.
21. Segen – Liturg
Kniend:

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-

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

ne * und | dem Heiligen Geiste, * die Gemeinschaft des Heiligen
wie es war im Anfang, so jetzt und | Geistes sei mit euch allen immerdar. A. Amen.
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
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Göttliche Lesung: Buch des Propheten Joel – 2, 1 - 14

Eingangslied

Bewahre uns, Gott
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, * sei mit uns vor allem Bösen. *Sei
Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, * sei in uns, uns zu erlösen.

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

I

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

W

D
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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8.1. Großer Lobpreis
Er selbst, der HErr, wird beim Befehlsruf, 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)

den leben, * die | Leichen auferstehen!
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.

8.2. Psalm
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den Ps. 8 2HErr, unser Herrscher, wie
Weg geebnet, zu der Stadt seiner gewaltig ist Dein Name auf der |
Macht.
ganzen Erde! * Besungen wird Dei7
ne
Pracht am Himmel vom Mund
Jes. 26 Der Weg des Gerechten | ist
der
Kinder | und der Säuglinge. *
gerade, * Du ebnest | die Bahn dem
3
8
Du
hast eine Festung gegründet
Gerechten. * HErr, auf das Kommen Deines Gerichts ver|trauen wegen | Deiner Gegner, * um rachwir. * Deinen Namen anzurufen süchtige Feinde | zum Schweigen
und an Dich zu denken | ist unser zu bringen.
4
Verlangen.
Wenn ich Deinen Himmel schaue,
A. Sei, o Gott, gesegnet, der den das Werk | Deiner Hände, * den
Weg geebnet, zu der Stadt seiner Mond und die Sterne, die | Du beMacht.
festigt hast: * 5Was ist dann der
9
Meine Seele sehnt sich nach Dir | Mensch, daß Du sei|ner gedenkst,
in der Nacht, * auch mein Geist | ist * das Menschenkind, daß | Du seivoll Sehnsucht nach Dir. * Denn ner Dich annimmst?
Dein Gericht ist ein Licht | für die 6Nur wenig geringer als ein GottWelt, * die Bewohner der Erde ler- wesen hast Du | ihn gemacht, * ihn
nen Dei|ne Gerechtigkeit.
mit Glanz und | Herrlichkeit geA. Sei, o Gott, gesegnet, der den krönt. * 7Du gabst ihm Herrschaft
Weg geebnet, zu der Stadt seiner über die Werke | Deiner Hände, *
legtest | ihm alles zu Füßen:
Macht.
12

HErr, Du wirst uns | Frieden 8Schafe und Rinder insgesamt soschenken; * denn auch alles, was wie die Tie|re des Feldes, * 9die Vöwir bisher erreichten, hast | Du für gel des Himmels, die Fische des
uns getan. * 19aUnd die Toten | wer- Meeres, was alles die Pfade | des
94

FpP!
!P!p|
ppz!rCP!!!!!tP!!!!!rE!!ppppP!
uzP!tP!!PtP!fppPP!

Meeres durchquert. * 10HErr, | unser Herrscher, * wie gewaltig ist
OD4FJ¥, ¦8X0F@< º-:÷lq
Dein Name | auf der ganzen Erde. A. Christe, eléison hymas.
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.
10. Bitteneröffnung
VIII. Kyrie [De angelis]
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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.

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

O Gott, dessen Vorsehung in ihren

Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
Schaff’ in uns, o HErr, ein | reines durch Christum Jesum, Deinen
Herz; A. Und nimm Deinen Heili- Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
gen Geist | nicht von uns.
13. 3. Tagesgebet

HErr, erhöre un|ser Gebet;

HErr der Zeiten und der Ewigkeit,
A. Und laß unser Rufen | vor Dich durch den alles ward, was ist, wir
bitten Dich, laß uns Deine Allherrkommen.
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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,
14. Gebete
um Jesu Christi willen, unseres
HErr, unser himmlischer Va- HErrn. A. Amen.
ter, allmächtiger, ewiger Gott,
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
unseren Herzen die Sonne Deiner
sum Christum, unseren HErrn.
Gerechtigkeit, erleuchte unseren
A. Amen.
Verstand und bewahre unsre SinO Gott, Urheber und Liebhaber des ne, damit wir am Tag auf dem Weg
Friedens, in dessen Erkenntnis un- Deiner Gebote ehrbar wandeln und
ser ewiges Leben besteht, und des- in der Vollendung des Glaubens
sen Dienst vollkommene Freiheit und Hoffens ankommen, wo die
ist; beschütze uns, Deine demüti- Quelle des Lebens ist und die ungen Diener, vor allen Angriffen un- vergängliche Freude eines neuen
serer Feinde; auf daß wir im festen und abendlosen Tages, zum Ruhm
Vertrauen auf Deine Hilfe keine unseres Vaters, des Heiligen GeisGewalt der Widersacher zu fürch- tes und Deiner Herrlichkeit, welche
ten brauchen; durch die Macht Jesu währt in alle Ewigkeit. A. Amen.
Christi, unseres HErrn. A. Amen.
16. Danksagung – dazu stehen
15. Fürbittgebete
llmächtiger Gott, Vater aller
schaft jederzeit erfahren, damit uns
aus Deiner Macht die Stärkung zuteil werde, derer wir bedürfen, zur
Verherrlichung Deines Namens, Jesus, welchem sei immerwährender
Ruhm und Lobpreis in alle Ewigkeit. A. Amen.

O

E

A

Barmherzigkeit, wir, Deine unrwacht ist unsere Seele von der
Nacht zu Dir, o Gott, denn das würdigen Diener, sagen Dir demüLicht Deiner Gebote leuchtet auf tig und herzlich Dank, für alle Dei-
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ne 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

tus, 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.

Heilig, Heilig, Heilig, * sei gepriesen ohne End, * Starker Gott im
18. Hymnus – alle stehen
Sakrament!
oder ein anderes Heilig - Lied

1. Du bist des Himmels Herrlichkeit, * die sel’ge Hoffnung uns verllmächtiger, ewiger Gott, all- leiht, * des Höchsten eingebor’ner
barmherziger Vater, in dessen Sohn, * entsprossen einer Jungfrau
Gegenwart unser HErr Jesus Chris- Schoß.

A
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Gebet

2. So hilf mit Deiner rechten Hand, Abra|ham geschworen hat; * Er hat

* es rühme nüchtern Dich der Geist,
* er bringt, entflammt zum Gotteslob, * den pflichtgemäßen Dank
Dir dar.
3. Der Glaube, der zuerst gepflanzt
* mag Wurzeln fassen in dem
Herz, * dann möge Hoffnung uns
erfreun, * noch größer soll die Liebe sein.

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
Leicht verbeugt
Volk mit der Erfahrung des | Heils
4. Lob sei dem Vater auf dem Thron beschenken * in der Ver|gebung al* und seinem eingebor’nen Sohn, * ler Sünden.
dem Heil’gen Geist auch allezeit *
von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Durch die barmherzige Liebe | unsres Gottes * wird uns besuchen das
19. Die Morgenbetrachtung
aufstrahlen|de Licht aus der Höhe,
20. Lied des Zacharia
* um allen zu leuchten, die in FinsStehend:
ternis sitzen und im Schat|ten des
Gepriesen † sei der HErr, der Gott | Todes, * und unsere Schritte zu
Israels * denn Er hat sein Volk be- lenken | auf den Weg des Friedens.
sucht und ge|schaffen ihm ErlöKniend:
sung; * Er hat uns einen starken
Ret|ter erweckt * im Hause | seines Ehre sei dem Vater | und dem SohKnechtes David.
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie
es war im Anfang, so jetzt und |
So hat Er verheißen von | alters her
* durch den Mund seiner | heiligen allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
Propheten. * Er hat uns errettet vor
21. Segen – Liturg
| unsern Feinden * und aus der
Hand | aller, die uns hassen;
Die Gnade unseres HErrn Jesu
Christi und die Liebe Gottes und
Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an sei- die Gemeinschaft des Heiligen
nen heiligen | Bund gedacht, * an Geistes sei mit euch allen immerden Eid, den Er unserem Vater dar. A. Amen.

†
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Göttliche Lesung: Evangelium Jesu Christi nach Markus – 9, 1 - 13

Eingangslied

Bewahre uns, Gott
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,*sei mit uns durch Deinen Segen. *
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,* sei um uns auf unsern Wegen.

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

I

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

W

D
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4. Friedensgruß – des höheren Amtes:
Friede sei mit euch. A. Amen.
5. Aufruf
O HErr, öffne Du unsere Lippen.
A. Und unser Mund soll Dein Lob
verkünden.
O Gott, errett’ uns schleunig.
A. O HErr, eile uns zu helfen.
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
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Arm. * 2Der HErr gab seine Hilfe |
Off. 19 1Danach hörte ich etwas wie zu erkennen, * enthüllte sein geden lauten Ruf einer großen Schar im rechtes Tun vor | den Augen der
Völker.
Himmel: Halleluja!
8.1. Großer Lobpreis

3
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- Er gedachte seiner Huld und Treue
gegen das Haus | Israel. * Alle Enmerdar – allezeit.
den der Erde schauten die | Hilfe
Das Heil und die | Herrlichkeit * unsres Gottes. * 4Jauchzt dem
und die Macht gehören unserem | HErrn, | alle Welt! * Froh|lockt, juGott. Halleluja! * 2aDenn wahrhaft belt und spielt!
| und gerecht * sind | all seine Ge- 5
Spielt dem HErrn | auf der Zither,
richte.
* auf der Zit|her mit lautem Klang!
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im* 6Mit Posaunen und | Hörnermerdar – allezeit.
schall * jauchzt vor | dem König,
5b
Preist unsern Gott, ihr seine | dem HErrn!
Knechte alle, * die ihr ihn fürchtet, 7
Es brause das Meer und was | es
ihr | Kleinen und ihr Großen! *
* der Erdkreis | und seine
erfüllt,
6b
Hal|leluja! * Der HErr unser Gott,
Bewohner! * 8Die Ströme mögen |
der Allherrscher hat die KönigsBeifall rauschen, * Die Ber|ge ju|herrschaft angetreten.
beln im Chor
A. Gott dem HErrn sei Ehre, im- 9
vor | unserm HErrn, * wenn er
merdar – allezeit.
kommt, | die Erde zu richten! * Er
7
Laßt uns jubeln und | fröhlich sein, richtet den Erd|kreis gerecht, * die
* und ihm die Ehre er|weisen. Hal- Völ|ker so, wie es recht ist.
leluja! * Denn die Hochzeit des
Leicht verbeugt:
Lammes | ist gekommen * und seine Gemahlin hat | sich bereit ge- Ehre sei dem Vater | und dem Sohne, * und | dem Heiligen Geiste. *
macht.
Wie es war im Anfang, so jetzt und |
A. Gott dem HErrn sei Ehre, imallezeit, * in | Ewigkeit. Amen.
merdar – allezeit.
9. Der liturgische Gruß
Ehre sei ... A. Gott dem HErrn sei
er HErr sei mit euch.
Ehre, immerdar – allezeit.
A. Und mit deinem Geiste.
8.2. Psalm
oder:
Ps. 98 1Singt dem HErrn ein neues Lasset uns beten.

D

Lied; denn | Er tat Wunder! * seine Laßt uns zu Gott unserer Hoffnung
Rechte stand ihm bei, | sein heiliger beten:
Alle knien nieder.
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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.
Erleuchte die Regierenden in der
Kirche und | in der Welt.
A. Laß sie den Weg Deiner Gerech|tigkeit gehen.

Siehe auf alle verfolgten und be-

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

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

Segne unsere Freunde | und Be- O Gott, dessen Vorsehung in ihren

kannten: A. Sei ihnen nah mit | Führungen nie irre geht; wir flehen
demütig zu Dir, Du wollest alles
Deiner Liebe.
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Schädliche von uns entfernen, und
alles Heilsame uns schenken;
durch Christum Jesum, Deinen
Sohn, unsern HErrn. A. Amen.
13. 3. Tagesgebet

HErr der Zeiten und der Ewigkeit,

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

durch den alles ward, was ist, wir
bitten Dich, laß uns Deine Allherrschaft jederzeit erfahren, damit uns
aus Deiner Macht die Stärkung zuteil werde, derer wir bedürfen, zur
Verherrlichung Deines Namens, Jesus, welchem sei immerwährender
rleuchte unsere Finsternis, o
Ruhm und Lobpreis in alle EwigHErr, und beschütze uns durch
keit. A. Amen.
Deine große Barmherzigkeit vor allen 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
Güte und grenzenloser Fürsorge. Liebe Jesu Christi willen, unseres
Auf unsrem Weg wurde uns unter HErrn. A. Amen.

E

G

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.
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H

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

Kraft, rüste uns aus mit Deiner Gerechtigkeit, damit wir jedem Anschlag des Widersachers standhalten. Gewähre uns auch, daß dieser
Abend samt der nachfolgenden
Nacht heilig, friedlich und glückselig sei, und wir in der Frische eines
erneuerten Wesens begegnen Dir,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
zum Ruhm Deiner Herrlichkeit in
Deiner und unsrer Ewigkeit.
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
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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.

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;
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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

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
1. Der helle Schein der Herrlichkeit sind.
* erleuchtet uns die Ewigkeit; * Du
Wesenseiner, unser Gott, * verhei- Er stürzt die Mächti|gen vom Thron
* und er|höht die Niedrigen. * Die
ßest Sieg aus aller Not.
Hungernden beschenkt Er mit | sei2. Wie Du emporgestiegen bist, *
nen Gaben * und ent|läßt die Reiso kommst Du wieder, König
chen leer.
Christ, * als HErr und Gott, zu Deinem Ruhm, * machst uns zu DeiEr nimmt sich seines Knechtes
nem Eigentum.
Is|rael an * und | denkt an sein Er3. Vor uns, o Jesu, allezeit * bist Du barmen, * das Er unsern Vätern
der Geist der Heiligkeit, * damit ver|heißen hat, * Abraham und seiDein Leben uns erfüllt * und alle nen Nach|kommen ewiglich.
Sterblichkeit verhüllt.
4.

Leicht verbeugt
Ehre sei dem Vater | und dem SohSo preist Dich ehrfurchtsvoll die ne * und | dem Heiligen Geiste, *

Schar, * den Vater in Dir – wunderbar, * den Hauch der Gottheit, Einigkeit, * sie jubelt Dir in Ewigkeit.
Amen.
19. Die Abendbetrachtung
20. Loblied Mariens – stehend:
Meine Seele er|hebt † den HErrn *
und mein Geist jubelt | in Gott, meinem Retter. * Denn Er hat | angesehen * die Nied|rigkeit seiner Magd.
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wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
21. Segen – Liturg
ie Gnade unseres HErrn Jesu
†DChristi
und die Liebe Gottes und

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

Gottesdienstformular

