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Sa. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers:

Herr, halte dich nicht fern! Du, meine
Stärke, eile mir zu Hilfe. Ich bin ein
Wurm und kein Mensch, der Leute
Spott, vom Volk verachtet. (Ps
22,20.7)

Begrüssung:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.

Einleitung:

Die Auferweckung des Lazarus war
das letzte und grösste der Zeichen
Jesu. Sie bildet den Abschluss seiner
öffentlichen Wirksamkeit und den
Übergang zur Leidensgeschichte. Die
führenden Kreise sind jedoch völlig
verblendet.
Der
Hohepriester
Kajaphas
meint,
kluge
und
realistische Politik zu machen. Er
weiss, dass Jesus den Anspruch
erhebt, der Messias zu sein.
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Kyrie: Gebet der Ritter von Schlatt:

Herr, ich erinnere dich an all die
Liebe, die du allen Menschen jemals
gezeigt hast und die alle Menschen
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich,
mir alle tödlichen Sünden zu
vergeben, die ich von der Kindheit bis
zu dieser Stunde je begangen.
Herr, ich erinnere dich an all die
Treue, die du allen Menschen je
erwiesen hast, und bitte dich um
Vergebung aller meiner täglichen
lässlichen Sünden.
Herr, ich erinnere dich an all deine
Güte und an deine grundlose
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um
Vergebung all meiner verlorenen
Zeit.
Herr, ich erinnere dich an all das
Leiden, welches du je gelitten hast,
von Anfang an, als dein Leiden
begann. Ich erinnere Dich besonders
an deine Sterbestunde und bitte dich
um
Vergebung
all
meiner
versäumten Bussen. – Amen.
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Friedensgruss beim Kyrie:

Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben wir einander nun ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.

Kyrie nach Schuldbekenntnis:

Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte:

Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du wirkst das Heil
der Menschen zu jeder Zeit; in diesen
Tagen aber bist du uns besonders
nahe. Trage Sorge für dein Volk,
schütze die Getauften und alle, die
sich auf die Taufe vorbereiten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Erste Lesung:

Lektor 1:

(Ez 37,21-28) (Ich mache sie zu einem einzigen Volk)

37,21
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Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht Gott, der Herr: Ich hole die
Israeliten aus den Völkern heraus, zu
denen sie gehen mussten; ich

37,22

37,23

37,24

37,25

sammle sie von allen Seiten und
bringe sie in ihr Land.
Ich mache sie in meinem Land, auf
den Bergen Israels, zu einem
einzigen Volk. Sie sollen alle einen
einzigen König haben. Sie werden
nicht länger zwei Völker sein und sich
nie mehr in zwei Reiche teilen.
Sie werden sich nicht mehr unrein
machen durch ihre Götzen und
Gräuel und durch all ihre Untaten. Ich
befreie sie von aller Sünde, die sie in
ihrer Untreue begangen haben, und
ich mache sie rein. Dann werden sie
mein Volk sein, und ich werde ihr
Gott sein.
Mein Knecht David wird ihr König
sein, und sie werden alle einen
einzigen Hirten haben. Sie werden
nach
meinen
Rechtsvorschriften
leben und auf meine Gesetze achten
und sie erfüllen.
Sie werden in dem Land wohnen, das
ich meinem Knecht Jakob gegeben
habe und in dem ihre Väter gewohnt
haben. Sie und ihre Kinder und
Kindeskinder werden für immer darin
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37,26

37,27
37,28

wohnen, und mein Knecht David wird
für alle Zeit ihr Fürst sein.
Ich schliesse mit ihnen einen
Friedensbund; es soll ein ewiger
Bund sein. Ich werde sie zahlreich
machen. Ich werde mitten unter
ihnen für immer mein Heiligtum
errichten,
und bei ihnen wird meine Wohnung
sein. Ich werde ihr Gott sein, und sie
werden mein Volk sein.
Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in
ihrer Mitte ist, dann werden die
Völker erkennen, dass ich der Herr
bin, der Israel heiligt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Jer 31,10.11-12b.13[R: vgl. 10d])

℟ - Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. - ℟
31,10
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Hört, ihr Völker, das Wort des Herrn,
verkündet es auf den fernsten Inseln
und sagt:

Er, der Israel zerstreut hat, wird es
auch sammeln
und hüten wie ein Hirt seine Herde. (℟)
℟ - Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. - ℟
31,11

Denn der Herr wird Jakob erlösen
und ihn befreien aus der Hand des
Stärkeren.
31,12ab Sie kommen und jubeln auf Zions
Höhe,
sie strahlen vor Freude über die
Gaben des Herrn. - (℟)
℟ - Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. - ℟
31,13

Dann freut sich das Mädchen beim
Reigentanz,
Jung und Alt sind fröhlich.
Ich verwandle ihre Trauer in Jubel,
tröste und erfreue sie nach ihrem
Kummer. - ℟
℟ - Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. - ℟
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Hallelujavers:

Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
So spricht Gott, der Herr: Werft alle
Vergehen von euch, die ihr verübt
habt! Schafft euch ein neues Herz
und einen neuen Geist! (Ez 18,31)
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:

(Joh 11,45-57) (Er sollte nicht nur für das Volk sterben,
sondern auch, um die versprengten Kinder
Gottes wieder zu sammeln)

11,45
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen viele der Juden, die zu Maria,
der
Schwester
des
Lazarus,
gekommen waren und gesehen

11,46
11,47

11,48

11,49
11,50

11,51

hatten, was Jesus getan hatte, zum
Glauben an ihn.
Aber einige von ihnen gingen zu den
Pharisäern und berichteten ihnen,
was er getan hatte.
Da beriefen die Hohenpriester und
die Pharisäer eine Versammlung des
Hohen Rates ein. Sie sagten: Was
sollen wir tun? Dieser Mensch tut
viele Zeichen.
Wenn wir ihn gewähren lassen,
werden alle an ihn glauben. Dann
werden die Römer kommen und uns
die heilige Stätte und das Volk
nehmen.
Einer von ihnen, Kajaphas, der
Hohepriester jenes Jahres, sagte zu
ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts.
Ihr bedenkt nicht, dass es besser für
euch ist, wenn ein einziger Mensch
für das Volk stirbt, als wenn das
ganze Volk zugrunde geht.
Das sagte er nicht aus sich selbst;
sondern weil er der Hohepriester
jenes Jahres war, sagte er aus
prophetischer Eingebung, dass Jesus
für das Volk sterben werde.
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11,52

11,53
11,54

11,55

11,56

11,57
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Aber er sollte nicht nur für das Volk
sterben, sondern auch, um die
versprengten Kinder Gottes wieder
zu sammeln.
Von diesem Tag an waren sie
entschlossen, ihn zu töten.
Jesus bewegte sich von nun an nicht
mehr öffentlich unter den Juden,
sondern zog sich von dort in die
Gegend nahe der Wüste zurück, an
einen Ort namens Efraim. Dort blieb
er mit seinen Jüngern.
Das Paschafest der Juden war nahe,
und viele zogen schon vor dem
Paschafest aus dem ganzen Land
nach Jerusalem hinauf, um sich zu
heiligen.
Sie fragten nach Jesus und sagten
zueinander, während sie im Tempel
zusammenstanden: Was meint ihr?
Er wird wohl kaum zum Fest
kommen.
Die Hohenpriester und die Pharisäer
hatten nämlich, um ihn festnehmen
zu können, angeordnet: Wenn
jemand weiss, wo er sich aufhält, soll
er es melden.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Im Buch Ezechiel hörten wir eine seltsam wirkende
Prophezeiung über das Sammeln des Volkes Israel
aus allen Völkern. Israel existierte fast 2'000 Jahre
lang nicht mehr. Seit dem Jahre 70 bis 1948 gab es
kein Israel. Ezechiel schildert die Zukunft nicht als
etwas, das alles gleichzeitig eintrifft, sondern als
etwas, das schrittweise eintrifft. Zuerst wird das Volk
aus allen Völkern gesammelt. Das findet seit 1882
statt, seit der ersten Alija. Dann wird die
Staatsgründung in einem Land angekündigt. Das war
1948. Dieses Land wird eine Regierung haben. Das
ist der aktuelle Stand. Noch befinden sich jedoch in
Israel zwei Völker. Folglich muss bis zur Schaffung
eines einzigen Volkes und der Zeit in dem sich das
Volk nicht mehr unrein macht noch ein gewaltiger
Umbruch kommen, der nur ins Millennium führen
kann. Dies wird übrigens auch durch die
Ankündigung bestätigt, dass David selbst ihr König
sein wird. Dazu müsste jedoch zuerst die Erste
Auferstehung geschehen. Erst wenn das geschehen
ist, wir Gott sie in den ewigen Bund aufnehmen, der
in Christus ist. Ezechiel kündigt somit die Sammlung
der versprengten Kinder Israels an.
Das Evangelium berichtet uns, dass Jesus nicht nur
für das Volk sterben sollte, sondern auch, um die
versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln.
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Dieser Aussage geht jedoch die Ratlosigkeit des
Rates voraus. Jesus hatte Lazarus von den Toten
erweckt. Alle bisherigen Wunder Jesu in Jerusalem
waren noch irgendwie natürlich erklärbar. Doch die
Erweckung des Lazarus nicht. Zu viele Zeugen
bezeugten den Verwesungsgestank, der aus der
Grabhöhle kam. Zu viele bezeugten, dass Lazarus
unverwest in übelriechenden Binden aus der Gruft
kam. Zu viele Leute glaubten nun auch in Jerusalem
an Jesus. Selbst der Hohe Rat erkannte, dass da
etwas anders war, als bei all den anderen, die als
Messias gesehen wurden. Sie erkannten die Taten
und die Zeichen. Sie waren jedoch Fleischlinge und
nicht Geistliche und so sagten sie: "Wenn wir ihn
gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann
werden die Römer kommen und uns die heilige
Stätte und das Volk nehmen." Es ging ihnen ganz klar
um Besitzstandswahrung und Machterhalt. Klingt das
nicht vertraut in unseren Ohren? Ist das nicht das
Vokabular von Gewerkschaften und Parteien? Gott
zeigte jedoch, dass er selbst im korruptesten
Hohepriester durch seinen Geist wirken kann und
wirkt, indem er ihn sagen liess: "Es ist besser für
euch, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt,
als wenn das ganze Volk zugrunde geht." So bedient
sich Gott abgefallener, um sein Werk zu tun. Amen.
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Credo

(An Feiertagen):

(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter
Pontius
Pilatus,
gekreuzigt,
gestorben und begraben, hinabgestiegen
in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel; er sitzt zur Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten:

Pfr. und Lektor 3:

Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:

Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.
Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst
denen, die glauben und sich taufen
lassen, das ewige Leben. Nimm die
Gebete und Gaben deiner Kirche an
und erfülle das Verlangen aller, die
auf dich vertrauen und von dir die
Vergebung ihrer Sünden erbitten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Präfation:

(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S.
380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
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uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du
bist der Quell aller Heiligkeit.

Darum kommen wir vor dein Angesicht
und bitten dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Akklamation:

Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:

Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen hast,
vor die zu stehen und zu dienen. Wir
bitten dich: Schenke uns Anteil an
Christi Leib und Blut und lass uns eins
werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und allen
Bischöfen, unserem Oberen …, mit
mir, deinem unwürdigen Knecht, all
unseren Priestern und Diakonen und
mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph,
mit deinen hll. Aposteln, mit den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen ... und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

Doxologie:

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Friedensgruss:

Der Herr hat zu seinen Aposteln
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei:

(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:

Seht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:

Selig, die zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und Schuld und das Wasser
aus Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch des Blutes Christi alle,
für die ich diese Messe feiere
…, alle armen Seelen, all
unsere Wohltäter und Freunde,
all unsere Widersacher und
Feinde, alle, gegen die wir uns
je versündigt haben und alle,
die sich je gegen uns
versündigt haben, alle denen
wir je begegnet sind und alle,
denen wir noch begegnen werden;
die ganze Kirche & Welt. Lass
keine Seele verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:

Christus ist nicht nur für das Volk
gestorben, sondern auch um die
zerstreuten
Gotteskinder
zu
sammeln. (Vgl. Joh 11,52)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Mitteilungen:
Schlusslied:
Segen

Verdankungen etc.

Lied:

Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste.
Im Anfang war der Logos, das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in
Jesus Christus Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh
1,1.14)
Darum beten wir:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles
mir, was mich führet zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich
mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
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Leoninische Gebete
A:

Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen. (3 Mal)
Gegrüsset seist du, Königin, Mutter
der Barmherzigkeit, unser Leben,
unsre Wonne und unsere Hoffnung,
sei gegrüsst. Zu dir rufen wir
verbannte Kinder Evas. Zu dir
seufzen wir trauernd und weinend in
diesem Tal der Tränen. Wohlan denn,
unsere Fürsprecherin! Wende deine
barmherzigen Augen uns zu und
nach diesem Elende zeige uns Jesus,
die
gebenedeite
Frucht
deines
Leibes. O gütige, o milde, o süsse
Jungfrau Maria.
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V:
A:

Bitte für uns, o heilige Gottesmutter.
Dass wir würdig werden der
Verheissungen Christi.

V:

Lasset uns beten.
Gott, unsre Zuflucht und Stärke, sieh
gnädig an das Flehen deines Volkes
und erhöre in deiner Barmherzigkeit
und
Güte
die
Fürbitten
der
glorreichen
und
unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihres Bräutigams, des heiligen
Joseph, der heiligen Apostel Petrus
und Paulus und aller Heiligen, die
Gebete, die wir für die Bekehrung der
Sünder, für die Freiheit und die
Erhöhung unsrer heiligen Mutter, der
Kirche, flehentlich verrichten. Durch
ihn, Christus, unsern Herrn. Amen.

V:

Heiliger Erzengel Michael, verteidige
uns im Kampfe; beschütze uns gegen
die Bosheit und die Nachstellungen
des bösen Feindes. Sei unser Schutz!
Wir bitten flehentlich: O Gott, fessle
den Satan! Du aber, Fürst der
himmlischen Heerscharen, stosse
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den Satan und alle anderen bösen
Geister, die in der Welt umhergehen,
um die Seelen zu verderben, durch
die Kraft Gottes hinab in die Hölle!
Amen.
V:
A:

Heiligstes Herz Jesu!
Erbarme dich unser. (3 Mal)

Entlassung:
V:

Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

Auszug:
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Orgel:

