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HEILIGE MESSE 
 

Eröffnungsvers Ps 25 (24), 15-16 
Meine Augen schauen stets auf den Herrn; 
denn er befreit meine Füße aus dem Netz. 
Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 

denn ich bin einsam und gebeugt. 

  

Tagesgebet 
Gott, unser Vater, 
du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 
wir stehen als Sünder vor dir, 
und unser Gewissen klagt uns an. 

Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden 
durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

LESUNGEN 

 

Erste Lesung (Ex 3, 1-8a.13-15) 
 
Lesung aus dem Buch Exodus 

In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Ziegen seines 
Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb 
er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. 
Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus 

einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der 

Dornbusch und verbrannte doch nicht. 
Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche 
Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch 

nicht? 
Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, 
rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: 
Hier bin ich. 

Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; 
denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. 
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Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott 

Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose 
sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 
Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten 
gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. 

Ich kenne ihr Leid. 
8aIch bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu 
entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, 
weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. 

Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten 
kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch 
gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich 
ihnen darauf sagen? 

Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der „Ich-bin-da“. Und er 
fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der „Ich-bin-da“ hat 
mich zu euch gesandt. 

Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, der 
Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, 
und so wird man mich nennen in allen Generationen. 

  

Antwortpsalm Ps 103 (102), 1-2.3-4.6-7.8 u. 11 (R: vgl. 8) 

 

Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an 

Güte 

 
Lobe den Herrn, meine Seele,  

und alles in mir seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  
 

der dir all deine Schuld vergibt 
und all deine Gebrechen heilt; 
der dein Leben vor dem Untergang rettet 
und dich mit Huld und Erbarmen krönt.  
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Der Herr vollbringt Taten des Heiles, 

Recht verschafft er allen Bedrängten. 
Er hat Mose seine Wege kundgetan, 
den Kindern Israels seine Werke.  
 

Der Herr ist barmherzig und gnädig, 
langmütig und reich an Güte. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, 
so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.  

  

Zweite Lesung (1 Kor 10, 1-6.10-12) 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther 

1Ihr sollt wissen, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke 
waren, alle durch das Meer zogen 
und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. 

Alle aßen auch die gleiche gottgeschenkte Speise, 
und alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank; denn sie 
tranken aus dem Leben spendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und 
dieser Fels war Christus. 

5Gott aber hatte an den meisten von ihnen kein Gefallen; denn er 
ließ sie in der Wüste umkommen. 
6Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns: damit wir uns 
nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene 

sich von der Gier beherrschen ließen. 
Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten; sie wurden vom 
Verderber umgebracht. 
Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient; uns zur 

Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeiten 
erreicht hat. 
Wer also zu stehen meint, der gebe acht, dass er nicht fällt. 

   

Ruf Vor Dem Evangelium  (Mt 4, 17) 
Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir!  

Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe. 
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Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir!  

 

Evangelium (Lk 13, 1-9) 
Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von 
den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so dass sich 
ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. 

Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder 
waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber 
nicht? 
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr 

euch nicht bekehrt. 
Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms von 
Schiloach erschlagen wurden - meint ihr, dass nur sie Schuld auf 

sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber 
nicht? 
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr 
euch nicht bekehrt. 

Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem 
Weinberg einen Feigenbaum; und als er kam und nachsah, ob er 
Früchte trug, fand er keine. 
Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon drei 

Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde 
nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter dem Boden seine Kraft 
nehmen? 
Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; 

ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. 
Vielleicht trägt er doch noch Früchte; wenn nicht, dann lass ihn 
umhauen. 

  

Gabengebet 
Barmherziger Gott, 
befreie uns durch dieses Opfer 

von unseren Sünden 



 

P
ag

in
a6

 

und schenke uns die Kraft, 

auch den Brüdern zu vergeben, 
wenn sie an uns schuldig geworden sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

  

Kommunionvers Ps 84 (83), 4-5 
Der Sperling findet ein Haus 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen 
- deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein Gott und mein König! 
Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich allzeit loben! 

  

Schlussgebet 
Herr und Gott, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt 

und uns in dieser Speise 
ein Unterpfand dessen gegeben, 
was unseren Augen noch verborgen ist. 
Lass in unserem Leben sichtbar werden, 

was wir im Sakrament empfangen haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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LAUDES  
 
Invitatorium  
 

Herr,  +öffne meine Lippen  
-Und mein Mund wird dein Lob verkünden.  
 
Ant. Kommt, lasst uns Christus den Herrn anbeten, der für unsere 

Rettung , Versuchungen und Leiden ertrug.  
 
Oder:  Wenn ihr heute die Stimme des Herrn hört, verschließt eure 

Herzen nicht.  
 
PSALM 95 Ein Aufruf Gott zu preisen 
Ermutigt einer den anderen solange es noch heute ist (Hebräer 3:13) 

 
Kommt, lasst dem Herrn singen *  
und schreit mit Freude zum Felsen der uns rettet. Lasst uns Ihm 
uns nähern mit Lob und Danksagung *  

und dem Herrn freudige Lieder singen. Ant.  
 
Der Herr ist Gott, der allmächtige Gott,*  
der große König über alle Götter.  

Er hält die Tiefen der Erde in seinen Händen *  
als auch die höchsten Berge, Er macht das Meer; es gehört Ihm,*  
das trockene Land, es wurde von seinen Händen geformt. Ant.  
 

Kommt nun, lasst uns niederknien und anbeten,*  
beugen wir die Knie vor dem Herrn, unserem Schöpfer.  
Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk.*  
Die Herde die er hütet. Ant.  

 
Wenn das zweite Antiphon vorbei ist, beginnt diese Strophe mit 
den Worten: wie unsere Väter. Ant. 

 
Höret heute auf die Stimme des Herrn:  
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Bleibt nicht hartnäckig, wie es eure Väter in der Wüste machten,*  

als sie mich in Meriba und Massah  
in Frage stellten und provozierten;*  
Dennoch hatten sie all meine Werke gesehen. Ant.  
 

Vierzig Jahre ertrug ich diese Generation.*  
Ich sagte, " Sie sind ein Volk deren Herzen irre gehen  
und sie kennen meine Wege nicht",  
So schwur ich in meiner Wut,*  

"Sie sollen nicht in mein Reich eingehen ". Ant. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, so auch jetzt  
und für alle Zeit in Ewigkeit. Amen. Ant.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
Hymnus 

Du Sonne der Gerechtigkeit,  
Christus, vertreib in uns die Nacht,  
dass mit dem Licht des neuen Tags  
auch unser Herz sich neu erhellt.  

 
Du schenkst uns diese Gnadenzeit,  
gib auch ein reuevolles Herz  
und führe auf den Weg zurück,  

die deine Langmut irren sah.  
 
Es kommt der Tag, dein Tag erscheint,  
da alles neu in Blüte steht;  

der Tag, der unsre Freude ist,  
der Tag, der uns mit dir versöhnt.  
 
Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit,  
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lobsinge alles, was da lebt.  

Lass uns durch deine Gnade neu,  
dich preisen durch ein neues Lied.  
 
1. Antiphon 

Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser bist du, Herr, in der Höhe. 
Deine Gesetze sind fest und verlässlich.  
 
PSALM 93,1-5 Gottes Hoheit über der Schöpfung 
Der Herr ist König geworden, unser Gott, der Herrscher über alles! Wir 
wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen! (Offb 19,6.7) 

 
(Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit;) *  

der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet.  
Der Erdkreis ist fest gegründet, *  
nie wird er wanken.  

 

Dein Thron steht fest von Anbeginn, *  
du bist seit Ewigkeit.  
Fluten erheben sich, Herr, +  
Fluten erheben ihr Brausen, *  

Fluten erheben ihr Tosen.  
 
Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser, +  
gewaltiger als die Brandung des Meeres *  

ist der Herr in der Höhe.  
 
Deine Gesetze sind fest und verlässlich; +  
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit *  

für alle Zeiten.  
 
Antiphon 
Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser bist du, Herr, in der Höhe. 

Deine Gesetze sind fest und verlässlich.  
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2. Antiphon 

Ihr Quellen, preiset den Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit.  
 
CANTICUM Dan 3,57-69.71-72.70.73-76.78.77.79-88 
Der Lobgesang der drei Jünglinge 
Preist unseren Gott, all seine Knechte. (Offb 19,5) 

 
Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; *  
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  

Preist den Herrn, ihr Himmel; *  
preist den Herrn, ihr Engel des Herrn!  
 
All ihr Wasser über dem Himmel, preiset den Herrn; *  

all ihr Mächte des Herrn, preiset den Herrn!  
Preist den Herrn, Sonne und Mond; *  
preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel!  

 

Preist den Herrn, aller Regen und Tau; *  
preist den Herrn, all ihr Winde!  
Preist den Herrn, Feuer und Glut; *  
preist den Herrn, Frost und Hitze!  

 
Preist den Herrn, Tau und Schnee; *  
preist den Herrn, Eis und Kälte!  
Preist den Herrn, ihr Nächte und Tage; *  

preist den Herrn, Licht und Dunkel!  
 
Preist den Herrn, Raureif und Schnee; *  
preist den Herrn, ihr Blitze und Wolken!  

Die Erde preise den Herrn; *  
sie lobe und rühme ihn in Ewigkeit!  
 

Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel; *  
preist den Herrn, all ihr Gewächse auf Erden!  
Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse; *  
preist den Herrn, ihr Quellen!  
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Preist den Herrn, ihr Tiere des Meeres +  
und alles, was sich regt im Wasser; *  
preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel!  
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde und zahme; *  

preist den Herrn, ihr Menschen!  
 
Preist den Herrn, ihr Israeliten; *  
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  

Preist den Herrn, ihr seine Priester; *  
preist den Herrn, ihr seine Knechte!  
 
Ihr Geister und Seelen der Gerechten, preiset den Herrn; *  

ihr Demütigen und Frommen, preiset den Herrn!  
Preist den Herrn, Hananja, Asarja und Mischaël; *  
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!  

 
Lasst uns preisen den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist, 
*  
ihn loben und rühmen in Ewigkeit!  

 
Antiphon 
Ihr Quellen, preiset den Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit.  
 

3. Antiphon 
Ihr Könige der Erde und alle Völker, lobt den Herrn.  
 
PSALM 148,1-14 Das Gotteslob der Schöpfung 
Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und 
Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. (Offb 5,13) 

 
Lobet den Herrn vom Himmel her, *  
lobt ihn in den Höhen:  

 
Lobt ihn, all seine Engel, *  
lobt ihn, all seine Scharen;  
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lobt ihn, Sonne und Mond, *  
lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne;  
 
lobt ihn, alle Himmel *  

und ihr Wasser über dem Himmel!  
 
Loben sollen sie den Namen des Herrn; *  
denn er gebot, und sie waren erschaffen.  

 
Er stellte sie hin für immer und ewig, *  
er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten.  
 

Lobt den Herrn, ihr auf der Erde; *  
ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen,  
 

Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, *  
du Sturmwind, der sein Wort vollzieht;  
 
ihr Berge und all ihr Hügel, *  

ihr Fruchtbäume und alle Zedern;  
 
ihr wilden Tiere und alles Vieh, *  
Kriechtiere und gefiederte Vögel;  

 
ihr Könige der Erde und alle Völker, *  
ihr Fürsten und alle Richter auf Erden;  
ihr jungen Männer und auch ihr Mädchen, *  

ihr Alten mit den Jungen.  
 
Loben sollen sie den Namen des Herrn; +  
denn sein Name allein ist erhaben, *  

seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel.  
 
Seinem Volk verleiht er Macht, +  
das ist ein Ruhm für all seine Frommen, *  
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für Israels Kinder, das Volk, das ihm nahen darf.  

 
Antiphon 
Ihr Könige der Erde und alle Völker, lobt den Herrn.  
 

Kurzlesung Neh 8,9b.10b 
Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, unseres Gottes. Seid 
nicht traurig und weint nicht!  
Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure 

Stärke!  
 
Responsorium 
R Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, * erbarme dich unser. - 

R  
V Du wurdest misshandelt wegen unsrer Sünden, wegen unsrer 
Verbrechen durchbohrt. * Erbarme dich unser.  

Ehre sei dem Vater. - R  
 
Benedictus-Antiphon 
Jesus sprach: Reißt diesen Tempel nieder - in drei Tagen richte ich 

ihn wieder auf. Er meinte den Tempel seines Leibes.  
 
BENEDICTUS Lk 1,68-79 
Der Messias und sein Vorläufer 

 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! *  
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;  
 
er hat uns einen starken Retter erweckt *  

im Hause seines Knechtes David.  
 
So hat er verheißen von alters her *  

durch den Mund seiner heiligen Propheten.  
 
Er hat uns errettet vor unsern Feinden *  
und aus der Hand aller, die uns hassen;  
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er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet +  
und an seinen heiligen Bund gedacht, *  
an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat;  
 

er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, +  
ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit *  
vor seinem Angesicht all unsre Tage.  
 

Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; +  
denn du wirst dem Herrn vorangehn *  
und ihm den Weg bereiten.  
 

Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken *  
in der Vergebung der Sünden.  
 

Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes *  
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,  
 
um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des 

Todes, *  
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *  
und dem Heiligen Geist.  

 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *  
und in Ewigkeit. Amen.  
 

Benedictus-Antiphon 
Jesus sprach: Reißt diesen Tempel nieder - in drei Tagen richte ich 
ihn wieder auf. Er meinte den Tempel seines Leibes.  
 

Fürbitten 
Gepriesen sei Jesus Christus, unser Erlöser, der uns diese Zeit der 
Gnade gewährt. Zu ihm lasst uns beten:  
Herr, gib uns deinen Geist.  
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Im Sakrament der Taufe sind wir mit dir begraben und auferweckt 
worden;  
- gib, dass wir heute als neue Menschen leben.  
 

Du hast allen Gutes erwiesen;  
- mach uns bereit, unseren Mitmenschen zu dienen.  
(R, Herr gib uns deinen Geist.)  
 

Du hast uns eine Aufgabe in der Welt gegeben,  
- hilf uns, sie heute zu erfüllen.  
 
Du kannst alle Krankheit heilen;  

- heile die Wunden unseres Herzens.  
 
Vater unser 

 
Oration 
Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 
wir stehen als Sünder vor dir, und unser Gewissen klagt uns an. 

Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, 
Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

R Amen. 
 
Gehet hin in Frieden. 
R Dank sei Gott, dem Herrn. 
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LESEHORE 
 

V/. Deus, in adiutórium.  
 

Glória Patri. Sicut erat. 
 
Hymnus 
Ex more docti mýstico 

servémus abstinéntiam, 
deno diérum círculo 
ducto quater notíssimo. 
 

Lex et prophétæ prímitus 
hanc prætulérunt, póstmodum 
Christus sacrávit, ómnium 
rex atque factor témporum. 

 
Utámur ergo párcius 
verbis, cibis et pótibus, 

somno, iocis et árctius 
perstémus in custódia. 
 
Vitémus autem péssima 

quæ súbruunt mentes vagas, 
nullúmque demus cállido 
hosti locum tyránnidis. 
 

Præsta, beáta Trínitas, 
concéde, simplex Unitas, 
ut fructuósa sint tuis 
hæc parcitátis múnera. Amen. 

 
Antiphona 1 
Per síngulos dies benedícam te, Dómine. 
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PSALMUS 144 (145) Laus divinæ maiestatis 
Iustus es, qui es et qui eras, Sanctus (Ap 16, 5). 

 
I 
 

Exaltábo te, Deus meus rex,† 
et benedícam nómini tuo* 
in sæculum et in sæculum sæculi. 
Per síngulos dies benedícam tibi† 

et laudábo nomen tuum* 
in sæculum et in sæculum sæculi. 
 
Magnus Dóminus et laudábilis nimis,* 

et magnitúdinis eius non est investigátio. 
Generátio generatióni laudábit ópera tua,* 
et poténtiam tuam pronuntiábunt. 

Magnificéntiam glóriæ maiestátis tuæ loquéntur* 

et mirabília tua enarrábunt. 
Et virtútem terribílium tuórum dicent* 
et magnitúdinem tuam narrábunt. 
Memóriam abundántiæ suavitátis tuæ eructábunt* 

et iustítia tua exsultábunt. 
Miserátor et miséricors Dóminus,* 
longánimis et multæ misericórdiæ. 
Suávis Dóminus univérsis,* 

et miseratiónes eius super ómnia ópera eius. 
 
Antiphona 
Per síngulos dies benedícam te, Dómine. 

 
Antiphona 2 
Quadragesimæ: Regnum tuum, Dómine, regnum ómnium 

sæculórum. 
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II 

 
Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua;* 
et sancti tui benedícant tibi. 
Glóriam regni tui dicant* 

et poténtiam tuam loquántur, 
ut notas fáciant fíliis hóminum poténtias tuas* 
et glóriam magnificéntiæ regni tui. 
Regnum tuum regnum ómnium sæculórum,* 

et dominátio tua 
in omnem generatiónem et generatiónem. 
 
Antiphona  

Quadragesimæ: Regnum tuum, Dómine, regnum ómnium 
sæculórum. 
 

Antiphona 3 
Fidélis Dóminus in ómnibus verbis suis, et sanctus in ómnibus 
opéribus suis.† 
 

III 
 
Fidélis Dóminus in ómnibus verbis suis* 
et sanctus in ómnibus opéribus suis. 

†Allevat Dóminus omnes qui córruunt* 
et érigit omnes depréssos. 
Oculi ómnium in te sperant,* 
et tu das illis escam in témpore opportúno. 

Aperis tu manum tuam* 
et imples omne ánimal in beneplácito. 
 
Iustus Dóminus in ómnibus viis suis* 

et sanctus in ómnibus opéribus suis. 
Prope est Dóminus ómnibus invocántibus eum,* 
ómnibus invocántibus eum in veritáte. 
Voluntátem timéntium se fáciet† 
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et deprecatiónem eórum exáudiet* 

et salvos fáciet eos. 
Custódit Dóminus omnes diligéntes se* 
et omnes peccatóres dispérdet. 
 

Laudatiónem Dómini loquétur os meum,† 
et benedícat omnis caro nómini sancto eius* 
in sæculum et in sæculum sæculi. 
 

Antiphona 3 
Fidélis Dóminus in ómnibus verbis suis, et sanctus in ómnibus 
opéribus suis.† 
 

V/. Cibávit illum pane vitæ et intelléctus. 
R/. Et aqua sapiéntiæ salutáris potávit illum. 
 

Lectio prior 

De libro Exodi 22, 19 — 23, 9 
Leges de advena et paupere (Codex fœderis) 

 
Hæc dicit Dóminus: Qui ímmolat diis, occidétur, præter Dómino 
soli. 

Advenam non ópprimes neque afflíges eum; ádvenæ enim et ipsi 
fuístis in terra Ægýpti. 
Víduæ et pupíllo non nocébitis. Si læséritis eos, vociferabúntur ad 
me, et ego áudiam clamórem eórum; et indignábitur furor meus, 

percutiámque vos gládio, et erunt uxóres vestræ víduæ et fílii vestri 
pupílli. 

Si pecúniam mútuam déderis in pópulo meo páuperi, qui hábitat 
tecum, non eris ei quasi créditor; non imponétis ei usúram. 

Si pignus a próximo tuo accéperis pállium, ante solis occásum 
reddes ei; ipsum enim est solum, quo operítur, induméntum carnis 
eius, nec habet áliud, in quo dórmiat; si clamáverit ad me, 
exáudiam eum, quia miséricors sum. 

Deo non détrahes, et príncipi pópuli tui non maledíces. 
Abundántiam áreæ tuæ et torculáris tui non tardábis réddere. 
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Primogénitum filiórum tuórum dabis mihi. 

De bobus quoque et óvibus simíliter fácies: septem diébus sit cum 
matre sua, die octávo reddes illum mihi. 
Viri sancti éritis mihi; carnem animális in agro dilaceráti non 
comedétis, sed proiciétis cánibus. 

Non suscípies famam falsam, nec iunges manum tuam cum ímpio, 
ut dicas falsum testimónium. 
Non sequéris turbam ad faciéndum malum; nec in iudício 
plurimórum acquiésces senténtiæ, ut a vero dévies. 

Páuperis quoque non miseréberis in iudício. 
Si occúrreris bovi inimíci tui aut ásino erránti, reduc ad eum. 
Si víderis ásinum odiéntis te iacére sub ónere suo, non pertransíbis, 
sed sublevábis cum eo. 

Non pervértes iudícium páuperis in lite eius. 
Mendácium fúgies. Insóntem et iustum non occídes, quia avérsor 
ímpium. 

Nec accípies múnera, quæ excæcant étiam prudéntes et subvértunt 
verba iustórum. 
Peregrínum non ópprimes; scitis enim advenárum ánimas, quia et 
ipsi peregríni fuístis in terra Ægýpti. 

 
Responsorium   Ps 81 (82), 3-4; cf. Iac 2, 5 
R/. Iudicáte egéno et pupíllo, húmilem et páuperem iustificáte. * 
Erípite páuperem et egénum de manu peccatóris liberáte. 

V/. Páuperes elégit Deus in hoc mundo, dívites in fide et herédes 
regni. * Erípite. 
 
Lectio altera 

Ex Tractátibus sancti Augustíni epíscopi in Ioánnem (Tract. 15, 

10-12. 16-17: CCL 36, 154-156). 
Venit mulier de Samaria haurire aquam 

 

Et venit múlier. Forma Ecclésiæ, non iam iustificátæ, sed iam 
iustificándæ; nam hoc agit sermo. Venit ignára, invénit eum, et 
ágitur cum illa. Videámus quid, videámus quare venit múlier de 

Samaría hauríre aquam. Samaritáni ad Iudæórum gentem non 
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pertinébant; alienígenæ enim fuérunt. Pértinet ad imáginem rei, 

quod ab alienígenis venit ista múlier, quæ typum gerébat Ecclésiæ; 
ventúra enim erat Ecclésia de géntibus, alienígena a génere 
Iudæórum. 
Audiámus ergo in illa nos, et in illa agnoscámus nos, et in illa 

grátias Deo agámus pro nobis. Illa enim figúra erat, non véritas; 
quia et ipsa præmísit figúram, et facta est véritas. Nam crédidit in 
eum, qui de illa figúram nobis prætendébat. Venit ergo hauríre 
aquam. Simplíciter vénerat hauríre aquam, sicut solent vel viri vel 

féminæ. 
Dicit ei Iesus: Da mihi bíbere. Discípuli enim eius abíerant in 
civitátem, ut cibos émerent. Dicit ergo ei múlier illa Samaritána: 
Quómodo tu, Iudæus cum sis, bíbere a me poscis, quæ sum múlier 

Samaritána? Non enim coutúntur Iudæi Samaritánis. 
Vidétis alienígenas: omníno vásculis eórum Iudæi non utebántur. 
Et quia ferébat secum múlier vásculum unde aquam hauríret, eo 

miráta est, quia Iudæus petébat ab ea bíbere, quod non solébant 
fácere Iudæi. Ille autem, qui bíbere quærébat, fidem ipsíus mulíeris 
sitiébat. 
Dénique audi quis petat bíbere. Respóndit Iesus et dixit ei: Si scires 

donum Dei, et quis est qui dicit tibi «Da mihi bíbere», tu fórsitan 
petísses ab eo, et dedísset tibi aquam vivam. 
Petit bíbere, et promíttit bíbere. Eget quasi acceptúrus, et áffluit 
tamquam satiatúrus. Si scires, inquit, donum Dei. Donum Dei est 

Spíritus Sanctus. Sed adhuc mulíeri tecte lóquitur, et paulátim intrat 
in cor. Fortássis iam docet. Quid enim ista hortatióne suávius et 
benígnius? Si scires donum Dei, et scires quis est qui dicit tibi «Da 
mihi bíbere», tu fórsitan péteres, et daret tibi aquam vivam. 

De qua ergo aqua datúrus est, nisi de illa de qua dictum est: Apud 
te est fons vitæ? Nam quómodo sítient qui inebriabúntur ab ubertáte 
domus tuæ? 
Promittébat ergo sagínam quamdam et satietátem Spíritus Sancti, et 

illa nondum intellegébat; et non intéllegens, quid respondébat? Dicit 
ad eum múlier: Dómine, da mihi hanc aquam, ut non sítiam, neque 
véniam huc hauríre. Ad labórem indigéntia cogébat, et labórem 
infírmitas recusábat. Utinam audíret: Veníte ad me, omnes qui 
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laborátis et oneráti estis, et ego vos refíciam! Hoc enim ei dicébat 

Iesus, ut iam non laboráret; sed illa nondum intellegébat. 
 
Responsorium   Cf. Io 7, 37-39; 4, 14 
R/. Clamávit Iesus: Si quis sitit, véniat ad me et bibat, qui credit in 

me, flúmina de ventre eius fluent aquæ vivæ. * Hoc autem dixit de 
Spíritu, quem acceptúri erant qui credíderant in eum. 
V/. Qui bíberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sítiet in ætérnum. * 
Hoc autem. 

 
Oratio 
Deus, ómnium misericordiárum et totíus bonitátis auctor, qui 
peccatórum remédia in ieiúniis, oratiónibus et eleemósynis 

demonstrásti, hanc humilitátis nostræ confessiónem propítius 
intuére, ut, qui inclinámur consciéntia nostra, tua semper 
misericórdia sublevémur. Per Dóminum. 
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TAGES GEBET 
 
V O Gott, komm mir zu Hilfe. 
R Herr, eile, mir zu helfen. 

 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

TERZ Hymnus 
Komm, Heil'ger Geist, vom ew'gen Thron,  
eins mit dem Vater und dem Sohn;  
durchwirke unsre Seele ganz  

mit deiner Gottheit Kraft und Glanz.  
 
Erfüll mit heil’ger Leidenschaft  
Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft;  

mach stark in uns der Liebe Macht,  
dass sie der Brüder Herz entfacht.  
 

Lass gläubig uns den Vater sehn,  
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn  
und dir vertraun, der uns durchdringt  
und uns das Leben Gottes bringt. Amen.  

 
SEXT Hymnus 
O Gott, du lenkst mit starker Hand,  
den wechselvollen Lauf der Welt,  

machst, dass den Morgen mildes Licht,  
den Mittag voller Glanz erhellt.  
 
Lösch aus die Glut der Leidenschaft  

und tilge allen Hass und Streit;  
erhalte Geist und Leib gesund,  
schenk Frieden uns und Einigkeit.  
 

Du Gott des Lichts, auf dessen Reich  
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der helle Schein der Sonne weist,  

dich loben wir aus Herzensgrund,  
Gott Vater, Sohn und Heil'ger Geist. Amen. 
 
NON Hymnus 

Du starker Gott, der diese Welt  
im Innersten zusammenhält,  
du Angelpunkt, der unbewegt  
den Wandel aller Zeiten trägt.  

 
Geht unser Erdentag zu End’,  
schenk Leben, das kein Ende kennt:  
führ uns, dank Jesu Todesleid,  

ins Licht der ew’gen Herrlichkeit.  
 
Vollenden wir den Lebenslauf,  

nimm uns in deine Liebe auf,  
dass unser Herz dich ewig preist,  
Gott Vater, Sohn und Heil'ger Geist. Amen. 
 

TERZ Antiphon 
Tage der Buße sind gekommen, Tage des Heils zur Vergebung der 
Sünden.  
 

SEXT Antiphon 
So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will nicht den Tod des 
Sünders, ich will, dass er umkehrt und lebt. 
 

NON Antiphon 
Mit den Waffen der Gerechtigkeit und durch Gottes Kraft halten 
wir stand in großer Geduld. 
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PSALM 118,1-9 Dank für Gottes Rettung und Heil 
Dies ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum 
Eckstein geworden ist. (Apg 4,11) 

 
I 
 

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, *  
denn seine Huld währt ewig.  
 
So soll Israel sagen: *  

Denn seine Huld währt ewig.  
 
So soll das Haus Aaron sagen: *  

Denn seine Huld währt ewig.  
 
So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren: *  

Denn seine Huld währt ewig.  

 
In der Bedrängnis rief ich zum Herrn; *  
der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht.  
 

Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. *  
Was können Menschen mir antun?  
 
Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer; *  

ich aber schaue auf meine Hasser herab.  
 
Besser, sich zu bergen beim Herrn, *  
als auf Menschen zu bauen.  

 
Besser, sich zu bergen beim Herrn, *  
als auf Fürsten zu bauen.  
 

II 
 
Alle Völker umringen mich; *  
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ich wehre sie ab im Namen des Herrn.  

 
Sie umringen, ja, sie umringen mich; *  
ich wehre sie ab im Namen des Herrn.  
 

Sie umschwirren mich wie Bienen, +  
wie ein Strohfeuer verlöschen sie; *  
ich wehre sie ab im Namen des Herrn.  
 

Sie stießen mich hart, sie wollten mich stürzen; *  
der Herr aber hat mir geholfen.  
 
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; *  

er ist für mich zum Retter geworden.  
 
Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten: *  

«Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!  
 
«Die Rechte des Herrn ist erhoben, *  
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!»  

 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, *  
um die Taten des Herrn zu verkünden.  
 

Der Herr hat mich hart gezüchtigt, *  
doch er hat mich nicht dem Tod übergeben.  
 
III 

 
Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, *  
damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken.  
 

Das ist das Tor zum Herrn, *  
nur Gerechte treten hier ein.  
 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast; *  
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du bist für mich zum Retter geworden.  

 
Der Stein, den die Bauleute verwarfen, *  
er ist zum Eckstein geworden.  
 

Das hat der Herr vollbracht, *  
vor unseren Augen geschah dieses Wunder.  
 
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; *  

wir wollen jubeln und uns an ihm freuen.  
 
Ach, Herr, bring doch Hilfe! *  
Ach, Herr, gib doch Gelingen!  

 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. +  
Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. *  

 
Gott, der Herr, erleuchte uns.  
Mit Zweigen in den Händen schließt euch zusammen zum Reigen, 
*  

 
bis zu den Hörnern des Altars!  
Du bist mein Gott, dir will ich danken; *  
mein Gott, dich will ich rühmen.  

 
Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, *  
denn seine Huld währt ewig.  
 

TERZ Antiphon 
Tage der Buße sind gekommen, Tage des Heils zur Vergebung der 
Sünden. 
 

SEXT Antiphon 
So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will nicht den Tod des 
Sünders, ich will, dass er umkehrt und lebt. 
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NON Antiphon 

Mit den Waffen der Gerechtigkeit und durch Gottes Kraft halten 
wir stand in großer Geduld. 
 

TERZ 
 

Kurzlesung 1 Thess 4,1.7 
Wir bitten und ermahnen euch im Namen Jesu, des Herrn: Ihr habt 
von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr 
lebt auch so; werdet darin noch vollkommener!  

Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern 
heilig zu sein.  
 
Responsorium 

V Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz.  
R Gib mir einen neuen, beständigen Geist.  
 
Oration 

Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 
wir stehen als Sünder vor dir, und unser Gewissen klagt uns an. 
Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, 
Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
 
V Singet Lob und Preis. 

R Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
SEXT 
 
Kurzlesung Jes 30,15.18 

So spricht der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und Ruhe 
liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft.  
Der Herr wartet darauf, euch seine Gnade zu zeigen, er erhebt sich, 
um euch sein Erbarmen zu schenken. Denn der Herr ist ein Gott 

des Rechtes; wohl denen, die auf ihn warten.  
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Responsorium 

V Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden.  
R Tilge alle meine Frevel.  
 
Oration 

Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 
wir stehen als Sünder vor dir, und unser Gewissen klagt uns an. 
Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, 
Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 

NON 

 
Kurzlesung Dtn 4,29b-31 
Du wirst den Herrn, deinen Gott, finden, wenn du dich mit ganzem 

Herzen und mit ganzer Seele um ihn bemühst.  
Wenn du in Not bist, werden alle diese Worte dich finden. In 
späteren Tagen wirst du zum Herrn, deinem Gott, zurückkehren 

und auf seine Stimme hören.  
Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er lässt dich 
nicht fallen und gibt dich nicht dem Verderben preis und vergisst 
nicht den Bund mit deinen Vätern, den er ihnen beschworen hat.  

 
Responsorium 
V Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist.  
R Ein zerschlagenes Herz wird er nicht verschmähen.  

 
Oration 
Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 
wir stehen als Sünder vor dir, und unser Gewissen klagt uns an. 

Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, 
Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
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ANGELUS DOMINI 
 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 
R. Et concepit de Spiritu Sancto.  

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 

V. Ecce ancilla Domini. 
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 

peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 

V. Et Verbum caro factum est. 
R. Et habitavit in nobis.  
 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.  
 
Oremus: 
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut 

qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 
per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. 
R. Amen. 

 
Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto. Sicut erat in principio et nunc, et 
semper, et in seaculam seaculorum. Amen. 
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DER HEILIGE ROSENKRANZ 
 

Gott,+ komm mir zu Hilfe.  
- Herr, eile mir zu helfen. 

 
Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist.  
So wie es war im Anfang, so auch jetzt, und in Ewigkeit. Amen.  

 

DIE GLORREICHEN GEHEIMNISSE 
 

Erstes Geheimnis 
Die Auferstehung Jesu 

 

Das Evangelium des Herrn  
Mat. 28,1-6 

Am Ende des Sabbats , am ersten Tag der Woche , als es begann 

dunkel zu werden, kamen Maria Magdalena und die andere Maria 
um nach dem Grab zu sehen. Und was Sie sahen war ein großes 

Erdbeben: denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herunter, er 
kam und rollte den Stein vor dem Tor weg, und setzte sich darauf. 
Und der Engel sprach zu den Frauen:"Fürchtet Euch nicht! Denn 
ich weiß Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Denn 

er ist auferstanden, so wie er es gesagt hat". 
 

Die Lehre von Benedikt XVI  
Urbi et Orbi, Verkündung, 23 März 2008 

Die...Auferstehung des inkarnierten Wort Gottes ist ein Ereignis 

von unüberwindbarer Liebe, es ist der Sieg dieser Liebe die uns 

befreit von Sklaverei und der Todsünde. Es hat den Kurs der 
Geschichte verändert, indem es dem Menschenleben unzerstörbare 
und erneuerte Meinungen und Werte gab...Durch den Tod und die 
Auferstehung von Christus erhalten wir neues Leben...und indem 

wir unsere Stimme mit der seinigen vereinen, proklamieren wir dass 
wir wünschen für immer mit Gott zu verbleiben, unseren unendlich 
guten und barmherzigen Vater. Auf diesem Weg dringen wir in die 

Tiefen des Ostergeheimnisses ein. Das unfassbare Ereignis von der 
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Auferstehung Jesu ist ausschließlich ein Ereignis aus Liebe, des 

Vaters Liebe bei der Übergabe durch seinen Sohn für das Heil der 
Welt; die Liebe des Sohnes indem er sich dem Willen seines Vaters 
beugte, für uns Alle, die Liebe des Geistes in der Auferstehung Jesu 
vom Tod in seinem verklärten Leib. Und da ist mehr: Die Liebe des 

Vaters "die neusten Umarmungen", den Sohn hüllend in 
Herrlichkeit; die Liebe des Sohnes, die durch die Kraft des Geistes 
zum Vater zurückgeht, gekleidet in unsere verklärte Menschheit. 
 

Vater unser 
Ave Maria (10 mal) 
Ehre sei dem Vater 
 

Zweites Geheimnis 
Der Aufstieg von Jesus Christus in den Himmel 

 

Das Evangelium des Herrn 
Luk 24,36-51 

Und als Sie von diesen Dingen sprachen, stand Jesus selbst in Ihrer 

Mitte , und sagte zu Ihnen"Friede sei mit Euch"; sie waren verblüfft 
und erschrocken, Sie glaubten einen Geist zu sehen. Und er sprach 
zu Ihnen: "Warum seit Ihr verstört? und warum kommen Zweifel in 
euren Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße , ich bin es; 

betastet mich und seht, denn ein Geist hat kein Fleisch und keine 
Knochen, so wie ich sie habe". Und als er dies gesagt hatte, zeigte 
er Ihnen die Hände und die Füße..."Und nun werde ich das 
Versprechen meines Vaters über Euch senden , aber jene...die in der 

Stadt Jerusalem bleiben werden mit Kraft von oben bekleidet sein". 
Und er ließ Sie zurück, er schickte Sie hinaus nach Bethanien , und 
als Er seine Hände erhob, segnete Er Sie, und indem Er Sie segnete, 
ging Er fort von Ihnen , und wurde in den Himmel erhoben.  

 

Die Lehre von Benedikt XVI  
Sitzend im Stuhl des Bischofs von Rom, 7 Mai 2005 

Der Aufstieg Christus ist kein Aufenthalt im Weltall zu den fernen 
Sternen; im Grunde die Planeten, wie die Erde, die aus 
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physikalischen Elementen bestehen. Die Himmelfahrt Christi heißt, 

dass er nicht länger zur Welt der Korruption und zum Tod gehört, 
die Bedingungen unseres Lebens. Es heißt dass er ganz Gott gehört. 
Er, der ewige Sohn, fühlte unsere menschliche Existenz in Gottes 
Präsenz, indem er Fleisch und Blut in einer verklärten Form mit 

sich nahm. Die menschlichen Wesen finden Raum in Gott; durch 
Christus wurde der Mensch in Gottes Leben einbezogen. Und seit 
Gott den ganzen Kosmos umfasst und erhält, sagt uns die 
Himmelfahrt des Herrn, dass Christus nicht von uns gegangen ist, 

sondern dass er nun, dank dass Er beim Vater ist, für immer jedem 
von uns nahe ist, für immer jedem von uns nahe ist. Jeder von uns 
kann Ihm vertrauen; jeder kann mit Ihm sprechen. Der Herr hört 
uns immer zu. Wir können uns innerlich nicht von Ihm abwenden. 

Wir können Ihm den Rücken nicht zukehren. Denn Er wartet 
immer auf uns und ist uns immer nahe. 
 

Vater unser 
Ave Maria (10 mal) 
Ehre sei dem Vater 
 

Drittes Geheimnis 
Das Herabsteigen des Heiligen Geistes 

 

Das Evangelium des Herrn  
Akt 2,1-4 

Und als der Pfingsttag kam, waren alle an einem Platz versammelt. 
Und plötzlich kam ein Geräusch vom Himmel als ob es ein starker 

Windstoß wäre, und er füllte das ganze Haus wo sie saßen. Und es 
erschienen Ihnen gespaltene Zungen wie Feuer, und sie gingen auf 
jeden von Ihnen nieder. Und sie waren alle erfüllt vom Heiligen 
Geist, und begannen mit anderen Zungen zu sprechen, als der Geist 

sich äußerte.  
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Die Lehre von BenediktXVI  
Regina Caeli, 12 Juni 2011 

In der Tat findet das Ostergeheimnis- die Passion , Tod und 

Auferstehung von Christus und seine Himmelfahrt-seine Erfüllung 
in dem mächtigen Erguss des Heiligen Geistes an die Apostel, 
versammelt zusammen mit Maria, der Mutter des Herrn und den 
anderen Jüngern. Es war die "Taufe" der Kirche, die Taufe im 

Heiligen Geist. (cf. Akte 1:5)...Gottes Stimme verherrlichte die 
menschliche Sprache der Apostel die nicht in der Lage waren das 
göttliche Wort in einer "polyphonen"Art zu verkünden. Der Atem 
des Heiligen Geistes füllt das Universum, erzeugt den Glauben, 

führt zur Wahrheit, und prädestiniert Menschen zur 
Vereinigung....Der Heilige Geist "der der Herr und Spender des 
Lebens ist "so wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen-ist vereint 
zum Vater durch den Sohn und vervollständigt die Offenbarung der 

Heiligen Dreifaltigkeit. Es kommt von Gott wie ein Atemzug aus 
seinem Mund und hat die Macht von Heiligung, Abschaffung, 
Teilung, Zerstreuung, die Verwirrung die durch die Sünde entsteht. 

Immateriell überschüttet er Lebewesen mit göttlichen Gaben, und 
unterstützt sie, so dass sie in Konformität mit dem Guten handeln 
können . Als ein verständliches Licht sagt er seine Meinung zu 
Gebeten, gibt Kraft zur Evangelisierung der Mission, er lässt die 

Herzen von denen die die gute Nachricht hören erleuchten und 
inspiriert christliche Kunst und liturgische Musik. 
 
Vater unser 

Ave Maria (10 mal) 
Ehre sei dem Vater 

 

Viertes Geheimnis 
Der Aufstieg von der Heiligen Jungfrau Maria in den Himmel 

 

Das Evangelium des Herrn  
Jdt 13,18-20; 15,10 

Gesegnet seist Du vom höchsten Gott über alle Frauen der Erde; 
und gesegnet sei Gott der Herr, welcher Himmel und Erde 
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erschaffen hat, der sie auf das Abschneiden des Hauptes des 

Obersten unserer Feinde gerichtet hat ...So wurden all diese Dinge 
durch seine Hand gemacht: er hat Israel viel Gutes getan, und Gott 
ist erfreut darüber: gesegnet seist Du Allmächtiger Herr für immer 
und ewig. Und alle Menschen sagten, so sei es. 

 

Die Lehre von Benedikt XVI  
Angelus, 15 August, 2012 

Um die Himmelfahrt zu verstehen, müssen wir auf Ostern schauen, 
zum großen Geheimnis von unserem Heil, welches den Durchgang 
von Jesus markiert, zur Herrlichkeit seines Vaters durch seine 

Passion, den Tod und die Auferstehung. Maria die den Sohn Gottes 
im Fleisch geboren hat, ist das meist eingeweihte Geschöpf in dieses 
Geheimnis, eingelöst vom ersten Augenblick ihres Lebens, und 
verbunden durch eine ganz spezielle Weise mit der Passion und der 

Herrlichkeit Ihres Sohnes. Der Aufstieg Marias' in den Himmel hat 
das Ostergeheimnis Christus' ganz in Ihr erfüllt. Sie ist innerlich mit 
ihrem auferstandenen Sohn verbunden, dem Sieg über Sünde und 

Tod, Ihm voll angepasst. Aber die Himmelfahrt ist eine 
Wirklichkeit die auch uns berührt; denn es weist uns auf einem 
leuchtenden Weg zu unserem Schicksal, das der Menschheit und 
der Geschichte. In der Tat, in Maria betrachten wir die Wirklichkeit 

von der Herrlichkeit, zu welcher jeder von uns und die ganze 
Kirche gerufen wird. 
 
Vater unser 

Ave Maria (10 mal) 
Ehre sei dem Vater 
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Fünftes Geheimnis 
Die Krönung der Heiligen Jungfrau Maria 

 

Das Evangelium des Herrn  
Rev 12,1 

Am Himmel erschien ein großes Zeichen; eine Frau in die Sonne 
gekleidet, mit dem Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Kopf 

eine Krone mit zwölf Sternen.  
 

Die Lehre Benedikt XVI  
Angelus, 22 August 2010 

"Seht, die Letzten werden die Ersten sein, und die welche die 
Ersten sind werden die Letzten sein" (Lk 13: 30)...Unsere Liebe 

Frau ist das perfekte Beispiel von der Wahrheit des Evangeliums, 
nämlich dass Gott die Stolzen klein macht und die Demütigen 
erhöht. (cf. Lk 1:52). Das kleine und einfache junge Mädchen aus 
Nazareth wurde zur Königin der Welt! Dies ist eins der Wunder, 

das Gottes Herz aufdeckt. Natürlich, ist Marias' 
Königinnenbeziehung total relativ zu Christus' Königsbeziehung. 
Es ist der Herr, welcher der Vater nach der Demütigung des Todes 
am Kreuz erhöhte, über jedes andere Geschöpf im Himmel und auf 

Erden und unter der Erde (cf . Phil 2:9-11).... Die Mutter teilte nicht 
nur die menschlichen Aspekte ihres Geheimnisses mit dem Sohn. 
Sie teilte auch durch das Werk des Heiligen Geistes in Ihr, seine 
tiefe Absicht, den göttlichen Willen, so dass ihr ganzes armes und 

niedriges Leben erhöht wurde, transformiert und verherrlicht, durch 
die"schmale Tür "gehend, welche Jesus selbst ist. (cf.Lk 13: 24) Ja, 
Maria war die erste Person die den"Weg" nahm, um in das Reich 
Gottes, das Christus öffnete, einzutreten, ein Weg der den 

Demütigen zugänglich ist, allen die auf das Wort Gottes vertrauen 
und sich bemühen es in die Praxis umzusetzen. 
 
Vater unser 

Ave Maria (10 mal) 
Ehre sei dem Vater 
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Heilige Königin 
 

Heilige Königin, der Barmherzigkeit,  
Ave, unser Leben, unsere Sünden, und unsere Hoffnung.  
Zu Dir rufen wir, armen verbannten Kinder Evas.  
Zu Dir schicken wir unsere Ansichten hinauf.  

Trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.  
Wende dann gnadenvolle Fürsprecherin,  
deine Augen der Barmherzigkeit zu uns,  
Und nach diesem unserem Exil  

Zeige uns die gesegnete Frucht deines Leibes, Jesus.  
Oh milde, oh Liebende, oh süße Jungfrau Maria. 

 

Litanei der Gesegneten Jungfrau Maria 
 
Litanei der gesegneten Jungfrau Maria  

Herr, sei uns barmherzig, 

Christus, sei uns barmherzig  
Herr, sei uns barmherzig  
 
Christus, höre uns 

Christus, erhöre uns gnädig an 
 
Gott, Vater im Himmel, sei uns barmherzig  
Gott, Sohn, Erlöser der Welt, sei uns barmherzig 

Gott,Heiliger Geist, sei uns barmherzig 
Gott , Heilige Dreifaltigkeit, sei uns barmherzig . 
 

In den folgenden Petitionen, antworten alle: Bitte für uns  
 

Heilige Maria, bitte für uns , 
Heilige Mutter Gottes 
Heilige Jungfrau der Jungfrauen 
 

Mutter Christi 
Mutter der Kirche 
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Mutter der göttlichen Gnade 

Aller reinste Mutter, 
 
Du keusche Mutter 
Du unversehrte Mutter 

Du unbefleckte Mutter 
Du liebenswürdige Mutter 
Du wunderbare Mutter 
Du Mutter des guten Rates 

Du Mutter des Schöpfers 
Du Mutter des Erlösers  
 
Du reine Jungfrau 

Du Thron der Weisheit 
Du Ursache unserer Freude 
Du Kelch des Geistes 

Du ehrwürdiger Kelch 
Du erlesener Kelch der Hingabe 
Du geheimnisvolle Rose  
Du starker Turm Davids 

Du elfenbeinerner Turm 
Du goldenes Haus 
Du Bundeslade 
Du Pforte des Himmels 

Du Morgenstern 
Du Heil der Kranken 
Du Zuflucht der Sünder 
Du Trösterin der Betrübten 

Du Helferin der Christen 
 
Du Königin der Engel 
Du Königin der Patriarchen  

Du Zuflucht der Sünder  
Du Trösterin der Betrübten  
Du Helferin der Christen  
 



 

P
ag

in
a3

9
 

Du Königin der Engel 

Du Königin der Patriarchen  
Du Königin der Propheten   
Du Königin der Apostel 
Du Königin der Märtyrer  

Du Königin der Bekenner  
Du Königin der Jungfrauen 
Du Königin aller Heiligen 
Du Königin ohne Erbsünde empfangen 

Du Königin zum Himmel erhoben 
Du Königin des Heiligen Rosenkranzes  
Du Königin der Familie 
Du Königin des Friedens 

 
Oh Lamm Gottes das Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
verschone uns, oh Herr 

Oh Lamm Gottes , 
das Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erlöse uns, oh Herr 
Oh Lamm Gottes, das du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
erbarme dich unser ,oh Herr 

 
Bitte für uns, Heilige Gottes Gebärerin 
Auf dass wir würdig werden , der Verheißungen Christi.  
Lasset uns beten 

 
Herr und Gott, wir bitten Dich: 
Gewähre uns deinen Dienern , dass wir uns aus Seele und Leib 
einer dauernden Gesundheit erfreuen und dass uns die selige allzeit 

reine Jungfrau Maria durch Ihre glorreiche Fürsprache aus der 
Trübsal dieser Zeit befreie und uns zum Genuss der ewigen Freude 
verhelfe. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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VESPER 
 

V O Gott, komm mir zu Hilfe. 
R Herr, eile, mir zu helfen. 

 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Hymnus 
Nun ist sie da, die rechte Zeit,  
die Gottes Huld uns wieder schenkt,  
nun ist er da, der Tag des Heils,  

erfüllt von Christi hellem Licht.  
 
Jetzt soll sich unser ganzes Herz  
durch Fasten und Gebet erneun,  

und durch Entsagung werde stark,  
was müde ist und schwach und krank.  
 

Lass uns, o Herr, mit Geist und Leib  
das Werk der Buße freudig tun,  
dass wir den Übergang bestehn  
zum Pascha, das kein Ende kennt.  

 
Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit,  
lobsinge alles, was da lebt.  
Lass uns, durch deine Gnade neu,  

dich preisen durch ein neues Lied.  
 
1. Antiphon 
Herr, allmächtiger König, um deines Namens willen mach uns frei 

und gib, dass wir uns zu dir bekehren.  
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PSALM 110,1-5.7 Der Messias, König und Priester 
Er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. (1 
Kor 15,25) 

 
So spricht der Herr zu meinem Herrn: +  
Setze dich mir zur Rechten, *  

und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße.  
 
Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus: *  
«Herrsche inmitten deiner Feinde!»  

 
Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, *  
wenn du erscheinst in heiligem Schmuck;  

 
ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, *  
wie den Tau in der Frühe.  

 

Der Herr hat geschworen, und nie wird's ihn reuen: *  
Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.  
 
Der Herr steht dir zur Seite; *  

er zerschmettert Könige am Tage seines Zornes.  
 
Er trinkt aus dem Bach am Weg; *  
so kann er von neuem das Haupt erheben.  

 
Antiphon 
Herr, allmächtiger König, um deines Namens willen mach uns frei 
und gib, dass wir uns zu dir bekehren.  

 
2. Antiphon 
Durch sein kostbares Blut hat uns Christus erlöst, er, das Lamm 
ohne Makel.  
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PSALM 111,1-10 Groß sind die Werke des Herrn 
Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher über alles. 
(Offb 15,3) 

 
Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen *  
im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde.  

 
Groß sind die Werke des Herrn, *  
kostbar allen, die sich an ihnen freuen.  
 

Er waltet in Hoheit und Pracht, *  
seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer.  
 

Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet, *  
der Herr ist gnädig und barmherzig.  
 

Er gibt denen Speise, die ihn fürchten, *  

an seinen Bund denkt er auf ewig.  
 
Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, *  
um ihm das Erbe der Völker zu geben.  

 
Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig, *  
all seine Gebote sind verlässlich.  
 

Sie stehen fest für immer und ewig, *  
geschaffen in Treue und Redlichkeit.  
 
Er gewährte seinem Volk Erlösung +  

und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten. *  
Furchtgebietend ist sein Name und heilig.  
 
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit; +  

alle, die danach leben, sind klug. *  
Sein Ruhm hat Bestand für immer.  
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Antiphon 

Durch sein kostbares Blut hat uns Christus erlöst, er, das Lamm 
ohne Makel.  
 
3. Antiphon 

Wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen 
auf sich genommen.  
 
CANTICUM 1 Petr 2,21-24 

 
Christus hat für uns gelitten +  
und uns ein Beispiel gegeben, *  
damit wir ihm folgen auf seinem Weg.  

 
Er hat keine Sünde begangen, *  
und in seinem Mund war keine Falschheit.  

 
Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht, +  
als er litt, drohte er nicht, *  
sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter.  

 
Er hat unsre Sünden mit seinem eigenen Leib +  
am Holz des Kreuzes getragen, *  
damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit.  

 
Durch seine Wunden *  
sind wir geheilt.  
 

Antiphon 
Wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen 
auf sich genommen.  
 

Kurzlesung 1 Kor 9,24-25 
Die Läufer im Stadion laufen zwar alle, aber nur einer gewinnt den 
Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt 
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aber völlig enthaltsam; jene tun dies, um einen vergänglichen, wir 

aber, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen.  
 
Responsorium 
R Wir haben gegen dich gesündigt, * Herr, sei uns gnädig, erbarme 

dich unser. - R  
V Erhöre, Christus, unser Rufen und Flehen. * Herr, sei uns gnädig, 
erbarme dich unser.  
Ehre sei dem Vater. - R  

 
Magnificat-Antiphon 
Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nicht 
dürsten in Ewigkeit.  

 
Magnificat Lk 1,46-55 
 

Mein Geist jubelt über Gott 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, *  
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.  
 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *  
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!  
 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *  

und sein Name ist heilig.  
 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *  
über alle, die ihn fürchten.  

 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; *  
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;  
 

er stürzt die Mächtigen vom Thron *  
und erhöht die Niedrigen.  
 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *  
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und lässt die Reichen leer ausgehn.  

 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *  
und denkt an sein Erbarmen,  
 

das er unsern Vätern verheißen hat, *  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.  
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *  

und dem Heiligen Geist.  
 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *  
und in Ewigkeit. Amen.  

 
Magnificat-Antiphon 
Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nicht 

dürsten in Ewigkeit.  
 
Fürbitten 
Lasst uns beten zu Gott, dem Vater, der die Menschen durch Buße 

zum neuen Leben führt:  
Erbarme dich deines Volkes.  

 
Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Kirche auf dem ganzen 
Erdenkreis;  

- gib deinen Gläubigen Verlangen nach dir und deinem Wort.  
 
Wir bitten dich für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten;  
- füge sie als lebendige Steine ein in den Bau deiner Kirche.  

 
Wir bitten dich für die Sünder;  
- bewege ihr Herz zur Umkehr.  

 
Wir bitten dich für die Völker der Erde;  
- hilf ihnen den Weg zum Frieden finden.  
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Hier können Fürbitten in besonderen Anliegen eingefügt werden.  

 
Wir bitten dich für unsere Verstorbenen;  
- lass sie in ewiger Seligkeit dein Angesicht schauen.  
 

Vater unser  
 
Oration 
Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 

wir stehen als Sünder vor dir, und unser Gewissen klagt uns an. 
Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, 
Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 

des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
R Amen. 
 

Gehet hin in Frieden. 
R Dank sei Gott, dem Herrn. 
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TE DEUM 
 

Te Deum laudámus: * te 
Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * omnis 

terra venerátur.  
Tibi omnes ángeli, *  
tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  

incessábili voce proclamant:  
   
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  
Dóminus Deus Sábaoth.  

Pleni sunt cæli et terra * 
maiestátis glóriæ tuae.  
Te gloriósus * Apostolórum 

chorus,  
te prophetárum * laudábilis 
númerus,  
te mártyrum candidátus * laudat 

exércitus.  
Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  
Patrem * imménsæ maiestátis;  

venerándum tuum verum * et 
únicum Fílium;  
Sanctum quoque * Paráclitum 

Spíritum.  

   
Tu rex glóriæ, * Christe.  
Tu Patris * sempitérnus es 
Filius.  

Tu, ad liberándum susceptúrus 
hóminem, *  
non horruísti Virginis úterum.  
Tu, devícto mortis acúleo, *  

Dich Gott, loben wir; Dich, 
Herr,preisen wir. 
Dir, dem ewigen Vater huldigt 

das Erdenrund. 
Dir rufen die Engel alle: 
Dir Himmel und Mächte 
insgesamt ,  

die Cherubim Dir und die 
Seraphim,  
mit niemals endender Stimme 
zu: 

Heilig, Heilig, Heilig: der Herr, 
der Gott der Scharen! 
Voll sind Himmel und Erde von 

Deiner hohen Herrlichkeit . 
Dich preist der glorreiche Chor 
der Apostel; 
Dich der Propheten, lobwürdige 

Zahl; 
Dich der Martyrer,  
weissgewandetes Heer.  
Dich preist über das Erdenrund, 

die heilige Kirche. 
Dich,den Vater, unermessbarer 
Majestät ;  

Deinen verehrungswürdigen , 

wahren und einzigen Sohn;  
den Heiligen auch, den 
Fürsprecher Geist. 
Du König der Herrlichkeit: 

Christus, 
Du bist des Vaters, all-ewiger 
Sohn. 
Du hast der Jungfrau Schoss 
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aperuísti credéntibus regna 

cælórum.  
Tu ad déxteram Dei sedes, * in 
glória Patris.  
Iudex créderis * esse ventúrus.  

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis 
súbveni, *  
quos pretióso sánguine 
redemísti.  

Ætérna fac cum sanctis tuis * in 
glória numerári.  
   
Salvum fac pópulum tuum, 

Dómine, *  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, * et extólle illos 

usque in ætérnum.  
Per síngulos dies * benedícimus 
te;  
et laudámus nomen tuum in 

sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
Dignáre, Dómine, die isto *  
sine peccáto nos custodíre.  

Miserére nostri, Dómine, * 
miserére nostri.  
Fiat misericórdia tua, Dómine, 
super nos, *  

quemádmodum sperávimus in 
te.  
In te, Dómine, sperávi: *  
non confúndar in ætérnum. 

nicht verschmäht: bist Mensch 

geworden, den Menschen zu 
befreien. 
Du hast bezwungen des Todes 
Stachel, und denen, die glauben, 

die Reiche der Himmel aufgetan. 
Du sitzest zur Rechten Gottes, in 
deines Vaters Herrlichkeit . 
Als Richter, so glauben wir, 

kehrst Du einst wieder.  
Dich bitten wir denn, komme 
deinen Dienern zu Hilfe: 
die Du erlöst mit kostbarem 

Blut. 
In der ewigen Herrlichkeit, zähle 
uns deinen Heiligen zu. 

Rette dein Volk , o Herr, und 
segne dein Erbe, 
und führe sie und erhebe sie bis 
in die Ewigkeit . 

An jedem Tag, benedeien wir 
Dich, 
und loben in Ewigkeit deinen 
Namen:ja, in der ewigen 

Ewigkeit.  
In Hulden wolltest Du, Herr, an 
diesem Tag, uns ohne Schuld 
bewahren. 

Erbarme Dich unser, o Herr: 
erbarme Dich unser. 
Lass dein Erbarmen , Herr, über 
uns geschehen , wie wir gehofft 

auf Dich. 
Auf Dich , Herr, hab ich meine 
Hoffnung gesetzt ; in Ewigkeit 
werde ich nicht zuschanden. 
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NACHT GEBET 
 
V O Gott, komm mir zu Hilfe. 
R Herr, eile, mir zu helfen. 

 
Ehre sei dem Vater. Wie im Anfang. 
An dieser Stelle wird eine Gewissenserforschung empfohlen. 
 

Schuldbekenntnis 
Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und 
Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe - ich 
habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken - [alle schlagen 

an die Brust] durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch 
meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle 
Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu 
beten bei Gott, unserem Herrn.  

 
Hymnus 
Gott, dessen Wort die Welt erschuf  

und dessen Wille sie erhält:  
du hüllst den Tag in holdes Licht,  
in gnäd’gen Schlaf die dunkle Nacht.  
 

Dich träume unser tiefstes Herz,  
wenn uns die Ruhe nun umfängt.  
Der Schlaf erquicke unsern Leib  
und rüste ihn mit neuer Kraft.  

 
Dir sei der Lobpreis dargebracht,  
Gott Vater, Sohn und Heil’ger Geist.  
Dreiein’ge Macht, die alles lenkt,  

behüte, die auf dich vertraun. Amen.  
 
Antiphon 
Mit seinen Flügeln beschirmt dich der Herr; du brauchst dich nicht 

zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht.  
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PSALM 91,1-16 Geborgenheit in Gott 
Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione 
zu treten. (Lk 10,19) 

 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt *  
und ruht im Schatten des Allmächtigen,  

 
der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, *  
mein Gott, dem ich vertraue.»  
 

Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers *  
und aus allem Verderben.  
 

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, +  
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, *  
Schild und Schutz ist dir seine Treue.  

 

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, *  
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,  
 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, *  

vor der Seuche, die wütet am Mittag.  
 
Fallen auch tausend zu deiner Seite, +  
dir zur Rechten zehnmal tausend, *  

so wird es doch dich nicht treffen.  
 
Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, *  
wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird.  

 
Denn der Herr ist deine Zuflucht, *  
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.  
 

Dir begegnet kein Unheil, *  
kein Unglück naht deinem Zelt.  
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Denn er befiehlt seinen Engeln, *  

dich zu behüten auf all deinen Wegen.  
 
Sie tragen dich auf ihren Händen, *  
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;  

 
du schreitest über Löwen und Nattern, *  
trittst auf Löwen und Drachen.  
 

«Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; *  
ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.  
 
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. +  

Ich bin bei ihm in der Not, *  
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.  
 

Ich sättige ihn mit langem Leben *  
und lasse ihn schauen mein Heil.»  
 
Antiphon 

Mit seinen Flügeln beschirmt dich der Herr; du brauchst dich nicht 
zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht.  
 
Kurzlesung Offb 22,4-5 

Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn 
geschrieben.  
Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht 
einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, 

wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle 
Ewigkeit.  
 
Responsorium 

R Herr, auf dich vertraue ich, * in deine Hände lege ich mein 
Leben. - R  
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V Lass leuchten über deinem Knecht dein Antlitz, hilf mir in deiner 

Güte. * In deine Hände lege ich mein Leben. Ehre sei dem Vater. - 
R  
 
Antiphon 

Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn 
wir schlafen; damit wir wachen mit Christus und ruhen in seinem 
Frieden.  
 

NUNC DIMITTIS Lk 2,29-32 
 
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, *  
wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.  

 
Denn meine Augen haben das Heil gesehen, *  
das du vor allen Völkern bereitet hast,  

 
ein Licht, das die Heiden erleuchtet, *  
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.  
 

Antiphon 
Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn 
wir schlafen; damit wir wachen mit Christus und ruhen in seinem 
Frieden.  

 
Oration 
Allmächtiger Gott, wir haben heute das Geheimnis der 
Auferstehung unseres Herrn gefeiert. Am Abend rufen wir zu dir: 

Bewahre uns in dieser Nacht vor allem Bösen. Lass uns in deinem 
Frieden ruhen und morgen den neuen Tag mit deinem Lob 
beginnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 

Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige 
Herr.  
R Amen. 
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Antiphon oder Gesang zu Ehren der Heiligen Jungfrau Maria  

 
Ave, Königin des Himmels;  
Ave, Meisterin der Engel;  
Ave, Wurzel von Jesse,  

Ave, dem Tor durch das das Licht über die Erde kam.  
 
Erfreu Dich, renommierteste Jungfrau,  
und von unübertroffener Schönheit.  

Aufwiedersehn anmutigste Dame,  
Setze bei Christus durch, dass Er Mitleid mit uns hat. 


