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Laudes

Laudes
Ingressus (Laudes & Vesper)
..
sonntags

G

 

   

    

  

ott,  gedenke mein nach Deiner Gnade. R Herr, erhöre mich

      

        

mit Deiner treuen Hilfe. I Ehre sei dem Vater und dem Sohne

      

     

  

und dem Heiligen Geiste. II Wie im Anfang, so auch jetzt und

          

  

al-lezeit und in Ewigkeit. Amen. A Halle-luja.
werktags

G



   

    

  

ott,  gedenke mein nach Deiner Gnade. R Herr, erhöre mich

      

        

mit Deiner treuen Hilfe. I Ehre sei dem Vater und dem Sohne

      

     

  

und dem Heiligen Geiste. II Wie im Anfang, so auch jetzt und

          

  

al-lezeit und in Ewigkeit. Amen. A Halle-luja.
∇
Fortsetzung der Vesper weiter ab Seite 25
Laudes & Vesper - Ingressus
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Laudes
Psalmodie
..
IV E

  


H Err, hö-re *









  


Ps. 30

und sei mir gnädig: Herr, sei mein Helfer.


       

2 1



    
3 2 1

’ ……*
’
Ich preise dich, Herr, denn du hast
mich aus der Tiefe ge’zogen: * und
lässt meine Feinde sich nicht über
mich ’freuen.
’Herr, mein Gott: * als ich zu
dir schrie, da machtest du ’mich
gesund.
Herr, du hast mich von den Toten
heraufgeholt; + du hast mich am
Leben er’halten: * aber sie mussten
in die Grube ’fahren.
Lobsinget dem Herrn, ihr seine
’Heiligen: * und preiset seinen
heiligen ’Namen.
Denn sein Zorn währet einen
’Augenblick: * und lebenslang seine
’Gnade.
Den Abend lang währet das
’Weinen: * aber des Morgens ist
’Freude.
Ich aber sprach, als es mir ’gut
ging:* ich werde nimmermehr
’wanken.
..
[+]

Denn, Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen
hohen ’Fels gestellt: * aber als du
dein Antlitz verbargest, er’schrak
ich.
Zu dir, Herr, ’rief ich: * und zum
Herren ’flehte ich.
Was nützt dir mein Blut, wenn
ich zur Grube ’fahre: * wird dir
auch der Staub danken und deine
Treue ver’kündigen?
Herr, höre und sei mir ’gnädig: *
Herr, sei mein ’Helfer.
Du hast mir meine Klage in einen
Reigen ver’wandelt: * du hast mir
den Sack der Trauer ausgezogen
und mich mit Freude ge’gürtet.
Dass ich dir lobsinge und nicht stille
’werde: * Herr, mein Gott, ich will
dir danken in ’Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem
’Sohne: * und dem Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
’allezeit * und in Ewigkeit. ’Amen.

[] ↑
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Laudes - Psalmodie

Laudes
VIII a

I

               

Ps. 145j

CH will dich täglich loben * und Deinen Namen rühmen, Herr.




         

2 1

’ ….*
’
Ich will dich erheben, mein Gott, du
’König: * und deinen Namen loben
immer und ’ewiglich.
Ich will dich täglich ’loben: * und
deinen Namen rühmen immer
und ’ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu
’loben: * und seine Größe ist
unaus’forschlich.
Kindeskinder
werden
deine
Werke ’preisen: * und deine
gewaltigen Taten ver’kündigen.
..
[+]





Sie sollen reden von deiner herrlichen, ’hohen Pracht: * und deinen
Wundern ’nachsinnen.
Sie sollen reden von deinen
mächtigen ’Taten: * und erzählen
von deiner ’Herrlichkeit.
Sie sollen preisen deine große ’Güte:*
und deine Gerechtigkeit ’rühmen.
Ehre sei dem Vater und dem
’Sohne: * und dem
Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
’allezeit * und in Ewigkeit. ’Amen.

    

      


IV d



H

err, Dein Reich * ist ein e- wiges Reich; und Deine Herrschaft

     

Ps. 145ij

c

währet für und für.












 
   
2 1

3 2 1



2 1

’ ….*
’
Mediatio correpta:
’ ….*
Gnädig und barmherzig ’ist der Es sollen dir danken, Herr, alle
Herr: * geduldig und von großer deine ’Werke: * und deine Heiligen
’Güte.
dich ’loben.
Der Herr ist allen ’gütig: * und
Und die Ehre deines Königtums
erbarmt sich aller seiner ’Werke.
’rühmen: * und von deiner Macht
..
’reden.
[+]

Laudes - Psalmodie

4

2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ

Laudes
Dass den Menschen deine gewalti- Ehre sei dem Vater und dem
..
gen Taten ’kundwerden: * und die ’Sohne: * und dem Heiligen
herrliche Pracht deines ’Königtums. ’Geiste.
Dein Reich ist ein ewiges ’Reich:*
Wie im Anfang, so auch jetzt
und deine Herrschaft währet ’für
und ’allezeit * und in Ewigkeit.
und für.
’Amen.
IV d

M

      




 



 




Ps. 145iij

EIN Mund * soll des Herren Lob verkündigen und alles Fleisch

           
c

lo-be seinen hei-ligen Namen.












 
   
2 1

3 2 1

’ ….*
’
Der Herr ist getreu in all seinen
’Worten: * und gnädig in allen
seinen ’Werken.
Der Herr hält alle, die da ’fallen:*
und richtet alle auf, die niederge’schlagen sind.
Aller Augen warten ’auf dich: * und
du gibst ihnen ihre Speise zur
’rechten Zeit.
Du tust deine ’Hand auf: * und
sättigest alles, was lebet, nach
deinem Wohlge’fallen.
Der Herr ist gerecht in allen seinen
’Wegen: * und gnädig in allen
seinen ’Werken.
Der Herr ist nahe allen, die ihn
’anrufen: * allen, die ihn
[+]
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ernstlich ’anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen
’wünschen: * und hört ihr Schreien
und hilft ’ihnen.
Der Herr behütet alle, die ihn
’lieben: * und wird vertilgen alle
’Gottlosen.
Mein Mund soll des Herren Lob
ver’kündigen: * und alles Fleisch
lobe seinen heiligen Namen immer
und ’ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem
’Sohne: * und dem Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
’allezeit * und in Ewigkeit. ’Amen.
5

Laudes - Psalmodie

Laudes
Lektion (Laudes & Vesper)

2 1 
1 
1



sonn-   
tags
                               
A ’Fle- xa :
’Me- trum /
’Punc tum .
’Fra- ge ? Punctum correptum .




2 1 
1
1
werk-  
tags 
                               

A

’Fle- xa :

’Me- trum /

’Punc- tum .

’Fra- ge ? Punctum correptum .

Konklusion (Laudes & Vesper)
sonntags

D
werktags

D

  

      




  

      




  



  



U aber, Herr, erbarme dich unser. R Gott sei ewig Dank.

U aber, Herr, erbarme dich unser. R Gott sei ewig Dank.

Fortsetzung der Vesper weiter ab Seite 27 ..

..

Responsorium breve
sonnIV1 -tags
2-

 

 





  

    

 

3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

H Err, neige mein
       

Herz zu Deinen Weisungen. *

 



dass mein

     

 

Gang fest sei in Deinem Worte. R Herr, neige... V Wende meine








  
    

        

Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, sondern erquicke

    





       



mich auf Deinem Wege. R * dass mein Gang ... V Ehre sei dem Vater

              



und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. R Herr, ...

Laudes - Lektion & Responsorium breve
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Laudes
werkVI1 -tags
2-



E

               



c
3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 14 - 15 c- 16 - 17 - 18 - 19 - 20

R-höre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit,

 

   

….* Gott, unser Heil.

         

 

R Erhöre ... V Der Du bist Zuversicht aller

        

        

 

auf Erden und fern am Meere. R * Gott, ... V
 Ehre sei dem Vater und

        


 

dem Sohne und dem Heiligen Geiste. R Erhöre ...

Hymnus
..
I1 sonn-tags
2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

 

S

          

 

CHON flieht das Dunkel und die Sterne bleichen, .* vorm Glanz

       

  

     


des Frührots muss die Nacht entweichen. Lasst uns inbrünstig bitten

       
     
und andäch-tig den Herrn allmächtig. A-men.

A Da wir teilhaftig im Gesicht des
Thrones / die Seligkeit des Vaters
und des Sohnes // und Heilgen
Geistes schaun: ihr Lob durchschalle / die Welten alle. Amen.

Dass sein Erbarmen unsrer Not
gedenke, / scheuch alle Schwermut, Heil und Frieden schenke //
und uns aus Gnaden väterlich
gewähre / der Himmelsehre.
.
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Laudes - Responsorium breve & Hymnus

Laudes

3 - 4 - 4 -6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15- 16- 17 - 18 - 19 -…


     
 
N ACHT, Nebel und die Dunkelheit, .* was al-le Welt verwirrt und














 
schreckt; es flieh hinweg, das Licht erscheint, der Himmel klärt sich:

werkVIII ..1tags
-2-



 
Christus kommt. A-men.
 



Der Erde Wolkendecke reißt, /
durchstochen von der Sonne
Pfeil,// es prangt in Farben neu die
Welt / im Schein des leuchtenden
Gestirns.
O Christe, dich erkennen wir / mit
reinem Herzen - Dich allein: // wir
flehn mit Tränen und Gesang: / hab
acht auf unsers Herzens Ruf.
..

Was falscher Schein ist und
entstellt, / das zeig Dein Licht uns
rein und klar. // Du wahres Licht
der Himmelsschar / mach alles
hell mit Deinem Schein.
A Lob sei dem Vater auf dem
Thron / und Seinem eingebornen
Sohn, // dem Heilgen Geist auch
allezeit / von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.

Versikel
sonntags



D





  



ER Herr ist König und herrlich geschmückt.





  

R Er hat den Erdkreis ge -gründet.
werktags



F
R



   

ÜL- le uns frühe mit Deiner Gnade.







  

So wollen wir rühmen und fröh -lich sein.

Am Mittwoch schließt sich hier der Reisesegen an, siehe Seite 33.
Laudes - Hymnus & Versikel
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Laudes
Canticum Zachariae
..
If

D



















Lk. 1, 71.72

     

ER Herr hat uns errettet .* von unsern Feinden und uns

    
   
c

Barmherzigkeit er-zeiget.




sonn- 
tags
               
’ ….*
’



werk- 
tags
               
3 2

1

Fett- und Kursivdruck im ersten Halbvers
bezieht sich auf den Sonntagston.

2 1

2 1

’

’ ….*

’
In Heiligkeit ’und Ge’rechtigkeit:*
die Ihm ge’fällig ist.
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet
des ’Höchsten ’heißen: * du wirst
vor dem Herrn hergehen, dass du
Seinen Weg be’reitest.
Und Erkenntnis des Heiles ’gebest
’Seinem Volk: * in Vergebung
ihrer ’Sünden.
Durch die herzliche Barmherzigkeit
’unsers ’Gottes: * durch welche
uns besucht hat der Aufgang aus der
’Höhe.
Damit Er erscheine denen, die da
sitzen in Finsternis und ’Schatten
des ’Todes: * und richte unsre
Füße auf den Weg des ’Friedens.
Ehre sei dem Vater ’und dem
’Sohne: * und dem
Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch ’jetzt
und ’allezeit * und in Ewigkeit.
’Amen.

Lk 1, 68-79, „Benedictus”

Gelobet sei der ’Herr, der Gott
’Israel: * denn Er hat besucht und
er’löst Sein Volk.
Und hat uns aufgerichtet ein
’Horn des ’Heiles: * in dem Hause
seines Dieners ’David.
Wie er vor’zeiten ge’redet hat: *
durch den Mund seiner heilgen
Pro’pheten.
Dass er uns errettete von ’unsern
’Feinden: * und von der Hand
aller, die uns ’hassen.
Und
Barmherzigkeit
erzeigete
’unsern ’Vätern: * und gedächte
Seines heiligen ’Bundes.
Des Eides, den Er geschworen hat
unserm ’Vater ’Abraham: * uns
zu ’geben.
Dass wir, erlöset aus der Hand
’unsrer ’Feinde: * Ihm dienten ohne
Furcht unser ’Leben lang.


↓
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Laudes - Canticum Zachariae

Laudes
Orationes Laudes & Vesper
..
sonntags



K

  

    



y-ri-e ele-ison. R Christe ele-ison. Kyri-e ele-ison.

    



 

 

 

  



P: Vater unser im Himmel, A: 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 unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in

  

    

 

 

Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen.
..werk-   

 
  
tags





K











y-ri-e ele-ison. R Christe ele-ison. Kyri-e ele-ison.

    



 

 

 

  



P: Vater unser im Himmel, A: 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 unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in

  

    

 

 

Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Am Sonntag folgt hier das Laudes-Kollektengebet auf Seite 13 bzw. das Vesper-Kollektengebet auf Seite 31.
Laudes & Vesper - Orationes

10
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Laudes
Preces
(Laudes & Vesper)
..
Nur werktags

I

   



   

CH bitte Dich Herr, sei mir gnädig.



       
’

Metrum /

’

Punctum .




oder:
’
Punctum correptum .

Im Wechsel weiter:

R Heile meine Seele, denn ich habe
an Dir ge’sündigt.
V
 Herr, erweise uns Deine ’Gnade.
R Und schenke uns Dein ’Heil.
V
 Herr, kehre dich doch wieder ’zu
uns,
R Und sei deinen Knechten ’gnädig.
V
 Deine Güte, Herr, sei ’über uns.
R Wie wir auf Dich ’hoffen.
———————————————
V
 Lasset uns beten für die heilige
Kirche ’Gottes.
R Herr, tue wohl an Zion nach
Deiner ’Gnade / baue die Mauern zu
Je’rusalem.
V
 Es möge Friede sein in deinen
’Mauern,
R Und Glück in deinen Pa’lästen.
V
 Deine Priester lass sich kleiden mit
Ge’rechtigkeit.
R Und deine Heiligen sich ’freuen.
V
 Lasset uns beten für unsere Hirten
und ’Lehrer.
R Herr, nimm nicht von ihrem
Munde das Wort der ’Wahrheit.
V
 Lass sie auftreten und weiden in
’deiner Kraft.
R Und in der Macht Deines Namens,
Herr, ’unser Gott.
2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ
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V Lasset uns beten für alle, die im
Glauben unterwiesen ’werden.
R Herr, lass sie wachsen in der
Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus ’Christus.
V Für die Heimführung des Volkes
’Israel.
R Nimm weg, Herr, die Decke von
seinem ’Herzen / dass es sich zu
Deinem Sohne be’kehre.
V Für die Ausbreitung des Evangeliums unter den ’Heiden.
R Sende Arbeiter in Deine ’Ernte /
dass alle Menschen zur Erkenntnis
der Wahrheit ’kommen.
V Lasset uns beten für ’unser Volk.
R Hilf Du uns, Gott, unser Helfer,
um Deines Namens Ehre ’willen.
V Für alle Re’gierenden.
R Herr, gib ihnen Weisheit und
Einsicht gerecht zu re’gieren / dass
Dein Wort geehret ’werde.
V Für die Fruchtbarkeit der ’Erde.
R Suche das Land heim und wässere
es und segne ’sein Gewächs.
V Für den Frieden der ’ganzen Welt.
R Herr, lass Deine Hilfe nahe sein
denen, die Dich ’fürchten.
Laudes & Vesper - Preces

Laudes
V
 Dass Güte und Treue einander
be’gegnen.
R Gerechtigkeit und Friede sich
’küssen.
V

Gedenke, Herr, an Deine
Ge’meinde.
R Die Du vor Zeiten er’worben hast.
———————————————
V
 Breite Deine Güte über die, die
Dich ’kennen.
R Und Deine Gerechtigkeit über die
’Frommen.
V
 Lasset uns beten für die Elenden
und Be’trübten.
R Herr, stehe ihnen bei und ’tröste
sie.
V
 Für die Witwen und ’Waisen.
R Herr, lass Deine Güte und Treue
allewege sie be’hüten.
V
 Für die ’Kranken.
R Herr, erquicke sie nach Deiner
’Gnade.
V
 Lasset uns beten für unsere Widersacher und Ver’folger.
R Herr, behalte ihnen diese ’Sünde
nicht, / denn sie wissen nicht, ’was
sie tun.
V

Für die Abtrünnigen und
Ver’irrten.
R Herr, weise ihnen Deinen Weg
und leite sie auf richtiger ’Bahn.
V

Für die Gefangenen und
Ange’fochtenen.
R Erlöse sie, Gott Israel, aus aller
’ihrer Not.
V
 Sende ihnen Hilfe vom ’Heiligtum.
R Und stärke sie aus ’Zion.

V Lasset uns beten für alle unsre
’Wohltäter.
R Gewähre, Herr, allen die uns
’Gutes tun / um Deines Namens
willen das ewige ’Leben.
V Für alle ’Reisenden.
R Erhöre uns, Gott, unser ’Heil /
der Du bist Zuversicht aller auf Erden und fern am ’Meere.
V Für die abwesenden ’Brüder.
R Hilf Du, mein Gott, Deinen
Knechten, die sich auf dich
ver’lassen.
V Für die ’Sterbenden.
R In Deine Hände, Herr, befehlen
wir ’ihren Geist.
V Lehre uns bedenken, dass wir sterben ’müssen.
R Damit wir klug ’werden.
———————————————
V Für den/die im Glauben Entschlafene/n N. N.

R Herr, gib ihm/ihr die ewige ’Ruhe / und das ewige
Licht ’leuchte ihm/ihr.

V Hilf, Herr, deinem Volke und
segne Dein ’Erbe.
R Weide die Deinen und trage sie in
’Ewigkeit.
V Herr Gott Zebaoth, ’tröste uns.
R Lass leuchten dein Antlitz, so
ge’nesen wir.
V Mache Dich auf, Christus, und
’hilf uns.
R Erlöse uns um Deiner Güte ’willen.
V Herr, höre ’mein Gebet.
R Und lass mein Schreien zu Dir
’kommen.

Hier kann ein stilles Gebet eingefügt werden.
Fortsetzung der Vesper mit dem Kollektengebet weiter ab Seite 31
Laudes & Vesper - Preces
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Laudes
..
Kollektengebet







  

     

    

D ER Herr sei mit euch. R Und mit deinem Geiste. V Lasset uns beten.


     

’Me- trum /
Konklusion: ’Fle- xa :


     

’Punc- tum ...
’Me- trum../



’Punctum . R Amen.

Sonntag:
Gebet des Sonntags nach dem Kirchenjahr
Montag:

Donnerstag:

Herr, auf Deiner himmlischen
Gnade steht allein unsere ’Hoffnung/
darum bitten wir Dich, erhöre
freundlich das Flehen Deines Volkes
und bewahre uns mit himmlischem
’Schutze.

Wir bitten Dich, Herr, erhöre das
Flehen Deiner Kirche und schenke
ihr Vergebung der ’Sünden / damit
sie fromm werde durch Dein Wirken
und unter Deinem Schutze ’sicher
sei.

Dienstag:

Herr, Gott, wir bitten Dich, bewahre die Herzen Deiner Gläubigen
und stärke sie mit der Kraft Deiner
’Gnade / damit sie beständig vor
Dir beten und einander wahrhaftig
’lieben.

Freitag:

Herr, stehe denen bei, die zu
Dir beten und schütze gnädig, die
allein auf Deine Barmherzigkeit
’hoffen / damit sie, von Sünden
gereinigt, ein heiliges Leben ’führen.

Mittwoch:

Samstag:

Herr, höre gnädig unser Flehen und
hilf Du selbst unserer ’Schwachheit
auf / vergib uns unsere Schuld, damit
wir uns Deiner Barmherzigkeit
unser Leben lang ’freuen.

Herr Gott, wir bitten Dich, Deine
Rechte schütze das Volk, das zu Dir
’betet / damit es dieses Leben im
Gehorsam führe und so das ewige
Leben er’lange.

Konklusion

Durch unsern Herrn Jesus Christus, ’Deinen Sohn : der mit Dir und dem
Heiligen ’Geiste / lebet und regieret von Ewigkeit zu ’Ewigkeit. R Amen.
2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ
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Laudes - Kollektengebet

Laudes
..
Benedicamus

D





  

   

 

ER Herr sei mit euch. R Und mit deinem Geiste.

              

L AS-set uns den Her-ren be- ne-dein.
            







   
 

L AS-set uns den Her-ren be- ne-dein.


     






sonntags

R Gott

c

sei Preis

und Lob.

werktags

c

R Gott sei Preis und Lob.

kurze Gebetsstille

Benediktion
Der Hebdomadarius betet auf einem tiefen Ton:

Der Herr gebe uns Seinen Frieden.
R Und das ewige Leben. Amen.


Laudes - Benedicamus

14

2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ

Sext

Sext
Ingressus
..

sonntags

G



   

    

  

ott,  gedenke mein nach Deiner Gnade. R Herr, erhöre mich

      

        

mit Deiner treuen Hilfe. I Ehre sei dem Vater und dem Sohne

      

     

  

und dem Heiligen Geiste. II Wie im Anfang, so auch jetzt und

          



al-lezeit und in Ewigkeit. Amen. A Halle-lu-ja.
werktags



   

G

ott,  gedenke mein nach Deiner Gnade. R Herr, erhöre mich

      

    

  

        

mit Deiner treuen Hilfe. I Ehre sei dem Vater und dem Sohne

      

     

  

und dem Heiligen Geiste. II Wie im Anfang, so auch jetzt und

          

  

al-lezeit und in Ewigkeit. Amen. A Halle-luja.
2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ
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Sext - Ingressus

Sext
Hymnus
..
sonnII1 -tags
2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

              
G eist, Heiliger, an Gnaden reich, ….* dem Vater und dem




         
  

Sohne gleich, mach unsern Leib zu Deinem Haus, gieß Dich in unsre
    

Herzen aus. A-men.
Mund, Zunge, Sinn, Gefühl und
Kraft / sei Zeuge Deiner Eigenschaft, // die Lieb entzünde jed
Geblüt / und teil sich unsern
Herzen mit.

..

A Das schenk uns, Vater freudenreich / und ewger Sohn, dem Vater
gleich, // zusamt dem Geist, dem
Paraklet, / ob aller Zeit und Welt
erhöht. Amen.

3 -4 - 4 - 6 - 7 -8 - 9- 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 -… 

werkVIII1tags
-2-

D

U wahres Licht der Gläubigen, ….* Licht, das den Abend nie

 

gesehn,

 

 
allewger

 

Morgen



ohne

  
Nacht,

Tag,

 

der

in

 
Lichtes

 

Mitten wacht. A-men.
Hör, Jesu Christ, wir bitten sehr, / dass kein Gescholtner wieder schilt /
sei Du mit Deinen Knechten, und Wohltun Übeltat vergilt.
Herr, // gib, dass die Unbill dieser
A Das schenk uns, Vater freudenWelt / nicht unserm Glauben
reich / und ewger Sohn, dem
Netze stellt.
Vater gleich, // zusamt dem
Halt gottlos Dichten fern und weit; / Geist, dem Paraklet, / ob aller Zeit
gib uns ein Herz ohn Arg und Neid// und Welt erhöht. Amen.
..
∇
Sext - Hymnus
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Sext
Psalmodie
.
VII b

H

   



   






Ps. 139

Err, Du erforschest mich ….* und kennest mich.

 
 






    
    
(→)

[+]

’

’ ….*

’

’

Der Text der Antiphon wird im Psalm nicht wiederholt!
Psalm 139

[Herr, du erforschest mich und
kennest mich. + ] Ich sitze oder
stehe ’auf, so ’weißt du es: * du verstehst meine Ge’danken von ’ferne.
Ich gehe oder liege, so ’bist du ’um
mich * und siehest alle ’meine
’Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort auf
’meiner ’Zunge: * das du, Herr,
’nicht schon ’wüsstest.
Von allen ’Seiten um’gibst du
mich: * und hältst ’deine Hand
’über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu
’wunderbar ’und zu hoch: * ich kann
sie ’nicht be’greifen.
Wohin soll ich ’gehen vor ’deinem
Geist: * und wohin soll ich fliehen
vor ’deinem ’Angesicht?
Führe ich gen ’Himmel, so ’bist du
da: * bettete ich mich bei den Toten,
siehe so ’bist du ’auch da.
Nähme ich Flügel der ’Morgen’röte: * und bliebe am ’äußersten
’Meere.
2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ
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So würde auch dort deine ’Hand
mich ’führen: * und deine ’Rechte
mich ’halten.
Spräche ich: Finsternis ’möge
mich ’decken: * und Nacht statt
’Licht um mich ’sein.
So wäre auch Finsternis nicht finster
bei dir + und die Nacht ’leuchtete
’wie der Tag: * Finsternis ’ist wie das
’Licht.
Denn du hast meine ’Nieren
be’reitet: * und hast mich gebildet
im ’Mutter’leibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar geschaffen bin + wunderbar
sind ’deine ’Werke: * das erkennet
’meine ’Seele.
Es war dir mein Gebein nicht
verborgen + als ich im Verborgenen ge’schaffen ’wurde: * als
ich gebildet wurde unten ’in der
’Erde.
Deine ’Augen ’sahen mich, * da ich
noch ’nicht be’reitet war,
Sext - Psalmodie

Sext

 
 







  
..      
(→)

[+]

’

’ ….*

’

’

und alle Tage waren in dein ’Buch
ge’schrieben. * die noch werden
sollten und von denen ’keiner
’da war.
Aber wie schwer sind für mich,
Gott, ’deine Ge’danken: * wie groß
ist ’ihre ’Summe.
Wollte ich sie zählen, so wären ’sie
mehr ’als der Sand: * am Ende bin
ich ’immer ’noch bei dir.
..
..
VII b

    





H Err, Du erforschest mich ….*

Erforsche mich, Gott, und er’kenne
mein ’Herz; * prüfe mich und
erkenne, ’wie ich’s ’meine.
Und siehe, ob ich auf ’bösem
’Wege bin: * und leite mich auf
’ewigem ’Wege.
Ehre sei dem Vater ’und dem
’Sohne: * und dem
’Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch ’jetzt
und ’allezeit * und in ’Ewigkeit.
’Amen.

   



und kennest mich.





2 1 
1
1
sonn-  
tags 
                       
A ’Fle- xa : 2 1’Me- trum / ’Punctum .
reptum .

 ’Fra- ge ? Punctum cor

1
werk-  
tags 
                            

Lektion

A

’Fle- xa :

’Metrum /

’Punctum .

’Fra- ge ?

Punctum correptum .

Konklusion

      
  

 
D U aber, Herr, erbarme dich unser. R Gott sei ewig Dank.
werk      
  
tags    

 
sonntags

D

  

U aber, Herr, erbarme dich unser. R Gott sei ewig Dank.

Sext - Psalmodie & Lektion
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Sext
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Responsorium
breve
.
sonnVI1 -tags
2-

E

    







    



3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

R- hal- te mich durch Dein Wort, dass ich lebe ..* und lass



            

  







mich nicht zu Schanden werden über meiner Hoffnung. R Erhalte …




  





     





V Stärke mich, Herr, dass ich gerettet werde. R und lass …

        

          

V Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

   

R Erhalte …

werkVI1 -tags
2-



H

                



3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
EI-le meine Seele ….* denn ich habe an Dir gesündigt.

 









 

 

 

R Hei-le ... V Ich sprach: Herr, sei mir gnädig. R Denn ich ... V
 Ehre

                 

 

sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. R Hei-le ...

Versikel
..
sonntags



D







ER Herr ist mein Hirte, mir wird nichts man-geln.



 

R Er weidet mich auf einer grünen Aue.
2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ
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Sext - Responsorium & Versikel



Sext
. werktags 



H











err, Du bist meine Hilfe, ver -lass mich nicht.









R Und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil.
Kollektengebet





 



     

    

D ER Herr sei mit
 euch. R Und
 mit deinem Geiste.
 V Lasset uns beten:

           
’Fle- xa :



  

’Me- trum / ’Punc- tum . Konklusion: ’Punc- tum.

 

R Amen.

Sonntag:

Donnerstag:

Herr Gott, himmlischer ’Vater :
wir sagen Dir Lob und Dank für alle
Deine ’Gaben / und bitten Dich,
erhalte uns allezeit gnädig im
wahren ’Glauben. v

Allmächtiger Herr Gott, Du speisest die ’Hungrigen : wir bitten Dich,
mache uns hungrig nach Deinem
’Heile / und speise uns mit dem Brote
des ’Lebens. §
Freitag:

Montag:

Allmächtiger Herr Gott, stärke
unsern ’Glauben : gib uns auch
Liebe und ’Hoffnung / damit wir Dir
und unserm Nächsten nach Deinem
Willen ’dienen. v

Allmächtiger Gott, Du hast dich
uns in Deinem eingebornen Sohne
selbst ge’geben : wir bitten Dich von
Herzen, erleuchte uns durch ’Ihn /
damit wir Dich erkennen und im
rechten Glauben ewig ’loben. v

Dienstag:

Samstag:

Allmächtiger, barmherziger Gott,
wir ’bitten Dich : lass uns auf Dein
Wort im rechten Glauben ’hören /
damit wir mit Leib und Seele Dein
Eigentum werden und ewig bei Dir
’bleiben. v

Allmächtiger Herr Gott, wir bitten Dich herzlich, stärke unsern
’Glauben : damit wir im Gehorsam vor Dir leben / und das Ziel
des Glaubens erreichen – unsre
’Seligkeit. v

Sext - Versikel & Kollektengebet
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Sext
Konklusion
..
v Durch unsern Herrn Jesus Christus, ’Deinen Sohn : der mit
Dir und dem Heiligen Geiste / lebet und regieret von Ewigkeit zu
’Ewigkeit. R Amen.
§ Das Du der Welt geschenkt hast in Christus Jesus, ’Deinem Sohn : der
mit Dir und dem Heiligen Geiste / lebet und regieret von Ewigkeit zu
’Ewigkeit. R Amen.

..Suffragien
Nur werktags - Fortsetzung der Sext am Sonntag mit dem Benedicamus ab Seite 24
Für den Frieden

                
V ER- leihe Frieden, Herr, * in unsern Tagen, denn es ist
            


 
  























tägl.
II






 

niemand,







פ




















H1



der für uns streiten würde, als Du allein, unser Gott.

Für den Frieden

                  
D A pacem Dó-mine * in di- ebus nostris: quia non est
             




 

























tägl.
II



 

a-li-us










פ











 












qui pugnet pro nobis ni-si tu Deus noster
1

Neumen nach: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 391, p. 222.

Weiter nach dem Modell des Kollektengebetes:

Es möge Frieden sein in Deinen ’Mauern. R Und Glück in Deinen Pa’lästen.
Lasset uns ’beten.
Herr Gott, . Du schaffest heiligen Mut, . guten Rat . und rechte ’Werke :
gib Deinen Dienern den Frieden, den die Welt nicht ’geben kann / damit
unsere Herzen an Deinen Geboten hängen und wir unsere Zeit unter
Deinem Schutze still und sicher vor Feinden ’leben. Durch Jesus Christus, ’unsern Herrn. R Amen.
2022.07.22 .cbea .by R. Müller/S. Seltmann - LSJ
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Sext - Kollektengebet & Suffragien

H1

Sext

          
.
   
G ott Zebaoth, * schaue vom Himmel und siehe den


      
          

Weinstock an, den Deine Rechte gepflanzet hat, suche ihn heim und
     
Für die Kirche

Mo
VIII

halte ihn im Bau.
Weiter nach dem Modell des Kollektengebetes:

Herr, tue wohl an Zion nach Deiner ’Gnade. R Und baue die Mauern zu
Je’rusalem.
Lasset uns ’beten.
Allmächtiger, ewiger Gott, Du heiligest und regierest mit Deinem Geiste
den Leib der ’Kirche : erhöre unsere Bitte für alle Glieder Deiner
’Christenheit / und schenke, dass sie durch den Beistand Deiner Gnade
Dir mit wahrem Glauben in Treue ’dienen. Durch Jesus Christus, ’unsern
Herrn. R Amen.
Für die Hirten und Lehrer
Di
VII

H

     

         

err, gib uns Hirten .* nach Deinem Herzen und Lehrer zur

                   
Gerechtigkeit: nimm nicht von ihrem Munde das Wort der Wahrheit,
           
dass sie uns weiden mit Lehre und Weisheit.

Weiter nach dem Modell des Kollektengebetes:

Erfreue, Herr, die Seele Deiner ’Knechte. R Und stärke sie mit ’Deiner
Kraft.
Lasset uns ’beten.
Herr Gott, siehe gnädig auf Deine Diener, die Du in der Kirche zu
Hirten be’rufen hast : lass sie die ihnen anvertraute Herde gewissenhaft
’führen / damit sie mit ihr zum ewigen Leben ge’langen. Durch Jesus
Christus, ’unsern Herrn. R Amen.
Sext - Suffragien
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Sext

 
   






   


U M Deines Namens willen, …* Herr, gedenke doch und lass Dei    
            
nen Bund mit uns nicht enden. Du bist doch der Herr, unser Gott, auf
 
 
.

Do
I



Für unsere Feinde

c

den wir hoffen.

Weiter nach dem Modell des Kollektengebetes:

Herr, lenke uns allen ’unser Herz. R Wir trauen auf Deinen heiligen
’Namen.
Lasset uns ’beten.
Herr Gott, dem die Liebe und der Friede ’wohlgefällt : gib allen unseren Feinden wahre Liebe zum ’Frieden / vergib ihnen alles, womit sie
uns beleidigen, und schütze uns kräftig vor ihrer ’Macht und List. Durch
Jesus Christus, ’unsern Herrn. R Amen.
Fr
III

H

   

 

        

Für die Gefangenen

err, lass vor Dich kommen * das Seufzen der Gefangenen,

              
 

denn Du bist Is-raels Trost und sein einziger Nothelfer.

Weiter nach dem Modell des Kollektengebetes:

Herr, sende ihnen Hilfe vom ’Heiligtum. R Und stärke sie aus ’Zion.
Lasset uns ’beten.
Herr Gott, der du dem Apostel Petrus aus dem Gefängnis ge’holfen hast :
erbarme Dich Deiner gefangenen Diener und löse ihre ’Fesseln auf / damit
wir uns ihrer Befreiung freuen und Dich allezeit ’loben. Durch Jesus Christus, ’unsern Herrn. R Amen.
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Sext
.



Sa
I

E















Um Wort und Glauben

      

R-hal-te uns, …* Herr, durch Dein Wort, dass wir leben: Dein

     

 

Wort erhält die, die an Dich glauben.

Weiter nach dem Modell des Kollektengebetes:

Herr, unsre Augen sehnen sich nach ’Deinem Heil. R Und nach dem Worte
Deiner Ge’rechtigkeit.
Lasset uns beten.
Herr Gott, Du hast aus lauter Gnade uns Dein Wort ge’geben : wir
bitten Dich, wehre dem bösen Feinde, dass er uns nicht überwältige und
von Deinem Worte ab’wende / sondern stärke und erhalte uns fest in
Deinem Wort und Glauben bis an unser ’Ende. Durch Jesus Christus,
’unsern Herrn. R Amen.
..
Benedicamus

D





 



   

 

ER Herr sei mit euch. R Und mit deinem Geiste.

           

  

L AS-set uns den Her-ren be- ne-dein.
         
  
R Gott sei Preis
und Lob.
1 - 2 -3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -…



  



sonnI1 -tags
2-

3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

VIII werktags

L

c

AS-set uns den Her-ren be-ne-dein. R Gott sei Preis und Lob.

kurze Gebetsstille

Benediktion
Der Herr gebe uns Seinen Frieden.
R Und das ewige Leben. Amen.
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Vesper

Vesper
.
Ingressus
.
Ingressus mit Noten siehe Seite 2

Gott,  gedenke mein nach Deiner Gnade. R Herr, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe.
I Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
II Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
A Halleluja.
∇

Psalmodie
VIII G2

M

 

   



c

        

Ps. 121

EI- ne Hilfe * kommt vom Herren, der Himmel und Erde

 

gemacht hat.







       
2 1

’ ….*
’
Ich hebe meine Augen auf zu
den ’Bergen: * woher kommt mir
’Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom ’Herren: * der Himmel und Erde
ge’macht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten
lassen + und der dich behütet,
’schläft nicht: * siehe, der Hüter
Israels schläft und ’schlummert
nicht.
Der Herr be’hütet dich: * der
Herr ist dein Schatten über
deiner ’rechten Hand.
[+]
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Dass dich des Tages die Sonne nicht
’steche: * noch der ’Mond des
Nachts.
↓

Der Herr behüte dich vor allem
’Übel: * er behüte deine ’Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang
und ’Eingang: * von nun an bis in
’Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem
’Sohne: * und dem Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
’allezeit * und in Ewigkeit. ’Amen.
Vesper - Ingressus & Psalmodie

Vesper
.

      


Ig

U

















פ



NS-re Hilfe stehet * im Na
men des Herren.
1

 

                    
2 1

Irr

I

’

  

’




Neumen nach: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 390, p. 95.
2 1

*
’
Wäre der Herr nicht bei uns, - so
’sage ’Israel -, * wäre der Herr nicht
bei uns, wenn Menschen gegen uns
’aufstehen.
So verschlängen sie ’uns le’bendig: * wenn ihr Zorn über uns
ent’brennte.
So ersäufte uns Wasser + Ströme
gingen über ’unsre ’Seele: * es gingen Wasser allzu hoch über unsre
’Seele.
Ge’lobet ’sei der Herr: * dass er
uns nicht gibt zum Raub in ihre
’Zähne.
[+]

Ps. 124 H 1

      



….

Terminatio correpta:

’

Unsre Seele ist entronnen wie ein
Vogel dem Netze des ’Vogel’fängers: * das Netz ist zerrissen, und
wir sind ’frei.
[]

Unsre Hilfe stehet im ’Namen des
’Herren: * der Himmel und Erde
ge’macht hat.
Ehre sei dem Vater ’und dem
’Sohne: .* .. und .. dem . Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch ’jetzt
und ’allezeit * und in Ewigkeit.
’Amen.







 




Ps. 130+131

S-ra-el * hoffe auf den Herren.


                
Ps. 130

4 3

[+]

2 1

’ ….*

Aus der Tiefe rufe ich, Herr,
zu dir: + Herr, höre meine ’Stimme. * lass deine Ohren merken auf
die Stimme meines Flehens.
Wenn du,
Herr,
Sünden
an’rechnen willst - * Herr, wer
wird bestehen?
Vesper - Psalmodie
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Denn bei dir ist die Ver’gebung, *
dass man dich fürchte.
Ich harre des Herren + meine
Seele ’harret: * und ich hoffe auf
sein Wort.
Meine Seele wartet auf den ’Herren: * mehr als die Wächter auf
den Morgen.
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Vesper
..

Mehr als die Wächter auf den
Ja, ich ließ meine Seele still und
’Morgen: * hoffe Israel auf den
ruhig werden; + wie ein kleines
Herren.
Kind bei seiner ’Mutter: * wie ein
Denn bei dem Herren ist die
kleines Kind, so ist meine Seele in
’Gnade: + und viel Erlösung ’bei
mir.
ihm. * Und er wird Israel erlösen Israel, hoffe auf den ’Herren * von
aus allen seinen Sünden.
nun an bis in Ewigkeit.
Ps. 131
Ehre sei dem Vater und dem
Herr, mein Herz ist nicht
’Sohne: * und dem Heiligen
’hoffärtig: * und meine Augen
Geiste.
sind nicht stolz.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
Ich gehe nicht um mit großen ’allezeit * und in Ewigkeit. Amen.
’Dingen, * die mir zu wunderbar
sind.
Lektion

Konklusion
Die Tonmodelle der Lektion & Konklusion für sonn- und werktags stehen auf Seite 6.

Du aber, Herr, erbarme dich unser.
R Gott sei ewig Dank.
Responsorium prolixum

.
Ps. 71, 23.24
sonn - 12 - 13 - 14 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 20
V1 -tags
2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11

M

 





    





EI- ne Lippen .* und mei- ne See-

         
erlö- set

 



le, die Du

hast, sind fröhlich und lobsingen

Dir, ….* * Du

                


 

  

 

 

   

mei- ne

Zunge

Deiner

Gerechtigkeit

Heili- ger in

Is-



täglich

von
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V Auch soll

c




  

re-

den:

Vesper - Psalmodie & Lektion & Responsorium

Vesper
..

  


  

 

c

   

    

und Dich täglich prei- sen. R .* * Du Heiliger ... V Eh- re sei dem

  

   



     



c

 

Vater und dem Soh- ne und dem Hei- ligen Gei- ste. R Meine ...
Responsorium breve
werkII1 -tags
2-

I


3 - 4 - 4 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10
 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  -16 - 17 - 18 -19 - 20
CH danke Dir, Herr, von ganzem Her-

 

     

zen: .* vor den

    

 

 

Göt-tern will ich Dir lobsingen. R Ich danke ... V
 Ich will anbeten zu Dei-

  

          

 

 

nem heiligen Tempel und Deinem Namen danken. R vor den ... V Ehre

    



   



    


 

sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. R Ich dan-ke...

   

Hymnus
. sonnVIII1 -tags
2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

D

           

ES Lichtes Schöpfer, guter Gott, ….* durch Dich entsteht der








 
    
  




Ta-ge Licht, Du hast am Anfang dieser Welt zuerst das neue Licht

   

gezeugt. A-men.

Vesper - Responsorium breve & Hymnus
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Vesper
..
Die Zeit vom Morgen bis zur
Nacht / hast selber Du einst Tag
genannt // Es bricht die dunkle Nacht herein, / erhöre unser
heißes Flehn.
Lass unsre Seele, schuldbeschwert, /
verlieren nicht des Lebens Heil, //
wenn sie an Ewiges nicht denkt /
und sich mit Sündenschuld befleckt.
.
.
IV1

Sie klopfe an des Himmels
Tor, / empfange ewgen Lebens
Lohn; // lass meiden uns doch alle
Sünd / und reingen uns von jeder
Schuld.
A Gewähr uns dies, Gott Vater
mild / und Du, Gott Sohn, sein
Ebenbild, // die Ihr mit Gott, dem
Heilgen Geist / seid mächtig über
Welt und Zeit. Amen.

             
H EI- liger Gott in Himmelshöhn, …* Du spendest Licht dem






         



werk-

- tags
2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Weltenraum, malst um ihn lichte Flammenglut und füllest ihn mit hel-



 

lem Glanz. A-men.
Du hast am vierten Schöpfungstag / der Sonne Feuerrad entflammt, // des Mondes Wechsel
festgesetzt, / den Sternen ihre
Bahn bestimmt.
Du hast das Zeitmaß jeder Nacht /
und jedes Tages abgegrenzt, // hast
durch ein Zeichen kundgetan, / wo
jedes Monats Anfang ist.
.
.
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Vertreibe unsers Herzens Nacht /
und wasche ab der Seelen
Schmutz, // zerspreng die Fesseln
unsrer Schuld / und wälze ab die
Sündenlast.
A Gewähre dies, Gott Vater mild, /
und Du, Gott Sohn, sein Ebenbild,//
die Ihr mit Gott, dem Heilgen
Geist / seid mächtig über Welt und
Zeit. Amen.

Vesper - Hymnus

Vesper
Versikel
.
So Fr



M

Ps.141, 2



   



EIN Gebet möge vor Dir, Herr, gelten als ein Räucher -opfer.



   

R Das Aufheben meiner Hände als ein Abend -opfer.
Sa



U



   



N- ser Abendgebet steige, Herr, zu Dir empor.



   

R Und Deine Barmherzigkeit komme auf uns herab.
.
Canticum Mariae



    




     

D IE Barmherzigkeit des Herren …* währet immer für und für
        
Va

Lk. 1, 50

C

Der Fettdruck im Magnificat bezieht sich auf den Sonntagston.



sonn


      
tags 


’ ….*
’
’

werk






 
tags 





bei denen, die ihn fürchten.
1

(→)

(→)

’ ….*

Lk. 1, 46 - 55, „Magnificat”

’

’

 Meine Seele erhebet den ’Herren: * und mein Geist freuet sich
Gottes ’meines ’Heilandes.
Denn Er hat die Niedrigkeit Seiner
Magd ange’sehen: * siehe von
nun an werden mich selig preisen
alle ’Kindes’kinder.
Denn . Er hat . große Dinge . an mir
Vesper - Versikel & Canticum Mariae
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getan, der da ’mächtig ist: * und des
’Name ’heilig ist.
Und Seine Barmherzigkeit währet
immer ’für und für * bei denen,
’die Ihn ’fürchten.
Er übet Gewalt mit ’Seinem Arm: *
und zerstreuet, die hoffärtig sind in
’ihres ’Herzens Sinn.
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Vesper
. Er stößet die Gewaltigen vom
’Throne: *
und er’hebet die
’Niedrigen.
Die Hungrigen füllet Er mit
’Gütern: * und ’lässt die ’Reichen
leer.
Er denket der Barm’herzigkeit: * und hilft Seinem Diener
’Israel ’auf.

Wie Er geredet hat unsern
’Vätern: * Abraham und
seinen
’Kindern ’ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem
’Sohne: * und dem ’Heiligen
’Geiste.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
’allezeit * und in ’Ewigkeit. ’Amen.

.Orationes

Siehe Seite 10ff.
&

Preces

Siehe Seite 11ff.

Kollektengebet







  

     

    

D ER Herr sei mit euch. R Und mit deinem Geiste. V Lasset uns beten.


      
(→)

’Me- trum /
Konklusion: ’Fle- xa :


     

’Punc- tum ...
’Me- trum../

Sonntag:
Gebet des Sonntags nach dem Kirchenjahr
Montag:

Herr Gott, wir bitten Dich,
wende Dich zu unserm demütigen
’Flehen / und schenke uns nach
Deiner großen Güte Vergebung und
’Frieden.
Dienstag:

Wir bitten Dich, Herr, komme uns
mit Deiner Barmherzigkeit zu’vor /
und schenke uns den Reichtum
Deiner Gnade, noch ehe wir ’bitten.
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’Punc tum . R Amen.

Mittwoch:

Herr, wir bitten dich, vertreibe aus
unseren Herzen alles ’Böse / damit
wir mit Zuversicht den Weg des
Heiles ’laufen.
Donnerstag:

Erhöre uns, Herr, unser Gott, und
regiere Deine Kirche mit Deiner
’Gnade / und leite sie so durch die
Stürme der ’Welt.
Vesper - Cant. Mar. & Orationes & Preces & Koll.

Vesper
Freitag:

.
Wir bitten Dich, Herr, zerreiße
die Fesseln der Sünde, die uns
gefangen ’halten / damit wir freien
Herzens Deinen Namen bekennen
und ’preisen.

Samstag:

Erhöre gnädig, Herr, die zu Dir
’rufen / reiße sie aus dem Abgrund
der Sünde und führe sie zu den
ewigen ’Freuden..

Konklusion

Durch unsern Herrn Jesus Christus, ’Deinen Sohn : der mit Dir und
dem ’Heiligen ’Geiste / lebet und regieret von Ewigkeit zu ’Ewigkeit.
R Amen.
.
Benedicamus

D





  

   

 

ER Herr sei mit euch. R Und mit deinem Geiste.

 
3- 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9-10 -11 - 12-13
-14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

L AS-set uns den Her- ren be- ne-dein.





         

sonnII1 -tags
2-

R Gott

sei Preis

und Lob.

 - 4 - 4 - 6- 7- 8 - 9- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
 
 

  

werkIV1 -tags
2-3

L

AS-set uns den Herren be- nedein. R Gott sei Preis und Lob.

kurze Gebetsstille

Benediktion
Der Hebdomadarius betet auf einem tiefen Ton:

Der Herr gebe uns Seinen Frieden.
R Und das ewige Leben. Amen.


Vesper - Kollektengebet & Benedicamus
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Reisesegen

Reisesegen
..
Canticum
Zachariae
..

  

   

   

  

A UF den Weg des Friedens, ….* des Glückes und Segens,
          






 

 
VII a

c

c

führe uns der allmächtige und barmherzi-ge Herr: Sein heiliger Engel

                   
geleite uns auf unserm Wege, dass wir in Frieden, in Heil und in
          
c

c

c

Freude zurückkehren zur Heimat.

 
  









 

’

’ ….*

’

’

Lk 1, 68-79, „Benedictus”

 Gelobet sei der ’Herr, der Gott
’Israel: * denn Er hat be’sucht und
er’löst Sein Volk.
Und hat uns aufgerichtet ein
’Horn des ’Heiles: * in dem Hause
seines ’Dieners ’David.
Wie er vor’zeiten ge’redet hat: *
durch den Mund seiner ’heilgen
Pro’pheten.
Dass er uns errettete von ’unsern
’Feinden: * und von der Hand
aller, ’die uns ’hassen.
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Und
Barmherzigkeit
erzeigete
’unsern ’Vätern: * und gedächte
Seines ’heiligen ’Bundes.
Des Eides, den Er geschworen hat
unserm ’Vater ’Abraham: * ’uns
zu ’geben.
Dass wir, erlöset aus der Hand
’unsrer ’Feinde: * Ihm dienten ohne
Furcht ’unser ’Leben lang.
In Heiligkeit ’und Ge’rechtigkeit: * die ’Ihm ge’fällig ist.
↑

Reisesegen - Antiphon u. Canticum Zachariae

Reisesegen

 
  






   
 
’
’ ….*
’
’
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet
Damit Er erscheine denen, die da
des ’Höchsten ’heißen: * du wirst
sitzen in Finsternis und ’Schatten
vor dem Herrn hergehen, dass du
des ’Todes: * und richte unsre
Seinen ’Weg be’reitest.
Füße auf den ’Weg des ’Friedens.
Und Erkenntnis des Heiles ’gebest Ehre sei dem Vater ’und dem
’Seinem Volk: * in Vergebung ’Sohne: * und dem
’Heiligen
’ihrer ’Sünden.
’Geiste.
Durch die herzliche Barmherzigkeit
Wie im Anfang, so auch ’jetzt
’unsers ’Gottes: * durch welche
und ’allezeit * und in ’Ewigkeit.
uns besucht hat der Aufgang ’aus der
’Amen.
’Höhe.
Orationes
werktags



K

   

    



y-ri-e e-le-ison. R Christe e-le-ison. Kyri-e e-le-ison.

       

     

  

P: Vater unser im Himmel, A: 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 unse- re Schuld,

       

          

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in

  

         

Versuchung. Sondern er-lö-se uns von dem Bösen.
Reisesegen - Canticum Zachariae & Orationes
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Reisesegen
Preces

H

   



   

    

ILF Du, mein Gott, Deinen Knechten. R Die sich auf Dich

  

verlas- sen.
Im Wechsel weiter:

V
 Herr, sende uns Hilfe vom
’Heiligtum.
R Und stärke uns aus ’Zion.
V
 Gelobet sei der Herr ’täglich.
R Eine glückliche Reise verleihe uns
der Gott unseres ’Heiles.
V
 Herr, zeige uns Deine ’Wege.
R Und lehre uns Deine ’Steige.
V
 O, dass unser Leben Deine ’Rechte
R Mit ganzem Ernste ’hielte.

V Was uneben ist, soll ge’rade
R Und was bergig ist, soll eben
’werden.
V Der Herr hat seinen Engeln befohlen ’über dir
R Dass sie dich behüten auf allen
Deinen ’Wegen.
V Herr, höre ’mein Gebet.
R Und lass mein Schreien zu Dir
’kommen.

Kollektengebet

D

    

     

ER Herr sei mit euch. R Und mit deinem Geiste.




           
’Fle- xa :




  

 

’Me- trum / ’Punc- tum . Konklusion: ’Punc- tum. R Amen.

Herr Gott, der Du die Kinder Israels hast trockenen Fußes mitten durchs
Meer ziehen lassen, und den drei Weisen durch das Geleit des Sternes den
Weg zu Dir ge’wiesen hast : schenke uns eine glückliche Fahrt und ruhige
’Zeiten / damit wir unter dem Geleite Deiner heiligen Engel behütet ans
Ziel unserer Reise und schließlich zum ewigen Heile ge’langen.
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Reisesegen - Preces & Kollektengebet

Reisesegen
Herr Gott, Du hast Deinen Knecht Abraham aus Ur ge’führet : und hast
ihn auch auf allen Wegen seiner Pilgerschaft unversehrt be’wahret / behüte uns, Deine Diener, gleicherweise in ’Gnaden.
Sei uns Helfer beim Aufbruch, Trost auf dem Wege, Schatten in der Hitze,
Schutz bei Regen und Kälte, Gefährt bei Müdigkeit, Schirm in Gefahren,
Halt auf schlüpfrigen Pfaden, Zuflucht bei Unglücks’fällen / damit wir
unter Deinem Geleite glücklich das Ziel erreichen und unversehrt in die
Heimat zurück’kehren.
Lieber Herre Gott, erhöre gnädig unsere ’Bitten : geleite Deine Diener
mit Deinem Segen auf ihren ’Wegen / damit sie bei allen Wechselfällen
der Reise und dieses Lebens niemals ohne Deine ’Hilfe sind.
Allmächtiger Gott, merke auf unsere ’Bitten : und verleihe, dass Deine
Gemeinde auf dem Wege des Heiles ’laufe / und, dem Rufe des heiligen Vorläufers Johannes folgend, ungefährdet zu dem gelange, den er ver’kündet
hat.

Unsern Herrn Jesus Christus, ’Deinen Sohn: der mit Dir in der Einheit
des Heiligen Geistes ein ’wahrer Gott / lebet und regieret von Ewigkeit
zu ’Ewigkeit. R Amen.
Benediktion
Lasset uns in Frieden ziehen.
R Im Namen des Herren. Amen.



Reisesegen - Kollektengebet & Benediktion
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