
PFARRKIRCHE ST. HEDWIG BREMEN  

2. Dezember 2022 um 19 Uhr  

Freitag nach dem Ersten Adventssonntag 

Herz-Jesu-Freitag im Dezember 

 

FEIER DER HEILIGEN MESSE 

NACH DEM MISSALE ROMANUM 1962 

 

 

Ad te levavi animam meam …  

Zu Dir erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf Dich vertraue ich.   

Psalm 24 (25), 1  

 

Kiedrich im Rheingau, Graduale Codex A, 14. Jahrhundert,  

Introitus des 1. Adventssonntags  



Wir feiern den Advent nicht nur, um an die erste Ankunft Jesu in seiner 

Menschwerdung und seiner Geburt in Bethlehem zu erinnern.   

Der Advent ist auch eine Vorbereitung auf seine zweite Ankunft am Ende der 

Zeiten, wenn er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Dafür gilt es 

bereit zu sein.  

So wenden wir uns mit ganzem Herzen zu Gott und beten mit dem 

Psalmisten: „Ad te levavi animam meam – Zu dir, erhebe ich meine Seele.“ 

 

Einzugslied       Gotteslob 142 
1. Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen. Dein Volk 
erfreue sich in dir, wollst gnädig niederschauen. Lass leuchten, Herr, 
dein Angesicht, erfüll uns mit der Gnade Licht und schenk uns dein 
Erbarmen. 
2. Herr, zeige uns die Wege dein und lehr uns deine Pfade. Ganz nahe 
lass dein Wort uns sein voll Wahrheit und voll Gnade. Nimm du 
hinweg der Sünde Schuld, mit unsrer Schwachheit hab Geduld und 
schenk uns dein Erbarmen.   

Tropus zum Introitus des Ersten Adventssonntag 

Mit dem Advent als Beginn des Kirchenjahrs fangen die liturgischen Bücher 

wieder von vorne an. So erinnern die Choralhandschriften des Mittelalters zum 

Ersten Adventssonntag in einem Tropus (Zusatz) an Papst Gregor den Großen 

(† 604), der den Choralgesang der römischen Kirche ordnete und förderte:   

Gregorius Praesul  
meritis et nomine dignus,  
unde genus ducit,  
summum conscendit honorem; 
renovavit monumenta patrum 
priorum;  

Papst Gregor, ehrwürdig durch 
seine Verdienste und seinen 
Namen, hat dort, woher er stammt 
(d.h. in Rom), die höchste (Stufe 
der) Ehre erklommen. Er hat die 
Monumente der Vorfahren 
erneuert,  

tunc composuit hunc libellum 
musicae artis Scholae cantorum  
anni circuli; eia, paraphonista,  
dic cum psalmista: 
Ad te levavi animam meam … 

indem er dieses Buch der 
musikalischen Kunst für die 
Schola der Sänger im Jahreslauf 
verfasste; wohlan, Vorsänger, 
sprich mit dem Psalmisten:  
Zu Dir erhebe ich meine Seele … 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introitus        Psalmus 24 (25), 1-3 

 

Ad te levavi animam meam: Deus 
meus, in te confido, non erubescam: 
neque irrideant me inimici mei: 
etenim universi, qui te exspectant, 
non confundentur. 

Zu dir erhebe ich meine Seele, mein 
Gott, auf Dich vertraue ich. Darum 
werde ich nicht erröten, noch sollen 
meine Feinde mich verlachen. Denn 
alle, die auf Dich warten, werden 
nicht enttäuscht. 

Vias tuas, Domine, demonstra mihi: 
et semitas tuas edoce  me.  

Zeige mir, Herr, Deine Wege, lehre 
mich Deine Pfade.  

 



KYRIE (17. Messe)   Ordo Missae Nr. 93 -  Gotteslob 117 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTA / Tagesgebet 

EXCITA, quæsumus, Domine, 
potentiam tuam, et veni:  
ut ab imminentibus peccatorum 
nostrorum periculis,  
te mereamur protegente eripi,  
te liberante salvari:  
Qui vivis et regnas cum Deo 
Patre in unitate Spiritus Sancti 
Deus: per omnia sæcula 
sæculorum. R Amen. 

Biete auf Deine Macht, o Herr, so 
bitten wir, und komm! Dann 
werden wir aus den Gefahren, die 
uns wegen unserer Sünden 
drohen, durch Deinen Schutz 
entrissen und durch Deine 
Erlösungstat errettet: der Du lebst 
und herrschest mit Gott dem 
Vater in der Einheit des Heiligen 
Geistes, Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. R Amen. 

 

Lectio / Čtenje / Lesung   Römerbrief  13, 11-14 

Léctio  
Epístolae beáti Pauli 
Apóstoli  
ad Romános. 

Lesung aus dem Brief 
des Apostels Paulus an 
die Römer. 

Čtenje Epistolije 
blaženago Pavla 
Apostola k 
Rimļanom  

FRATRES: Sciéntes, quia 
hora est jam nos de somno 
súrgere. Nunc enim própior 
est nostra salus, quam cum 
credídimus.  
 

Brüder, die Stunde ist 
gekommen, 
aufzustehen vom 
Schlaf. Denn jetzt ist 
das Heil uns näher als 
zu der Zeit, da wir 
gläubig wurden. 

Bratje: Vĕduće,  
jako čas jest nam juže 
ot sna vstati.  
Ninĕ bo bliže jest 
naše spasenje, neže 
jegda věrovahom. 



Nox praecéssit, dies autem 
appropinquávit. Abjiciámus 
ergo ópera tenebrárum, et 
induámur arma lucis.  

Die Nacht ist 
vorgerückt, der Tag ist 
nahe. Darum lasst uns 
ablegen die Werke der 
Finsternis und anlegen 
die Waffen des Lichts!  

Noć uspĕ,  
a dan približi se.  
Otvrzĕm ubo dĕla 
tamnaja  
i oblĕcĕm se v oruže 
svĕta. 

Sicut in die honéste 
ambulémus: non in 
comessatiónibus, et 
ebrietátibus, non in 
cubílibus, et impudicítiis, 
non in contentióne et 
aemulatióne: 

Lasst uns ehrenhaft 
leben wie am Tag, 
ohne maßloses Essen 
und Trinken, ohne 
Unzucht und 
Ausschweifung, ohne 
Streit und Eifersucht! 

Jako va dne  
da blagoobraznĕ 
hodim: ne lihojadjem,  
ni pijanstvom, ne 
ljubodĕjanjem, ni 
studodĕjanjem, ne 
rvenjem, ni zavistju: 

sed induímini Dóminum 
Jesum Christum. 
Deo gratias 

Vielmehr zieht den 
Herrn Jesus Christus 
an. Dank sei Gott 

no oblĕcĕte se  
Gospodem Isu-
Hrstom. Bogu hvali. 

 

Graduale      Psalmus 24 (25), 3-4 

Universi, qui te exspectant, non 
confundentur, Domine. 

Herr, alle, die auf Dich warten, 
werden nicht enttäuscht. 

Versus: Vias tuas, Domine, notas 
fac mihi: et semitas tuas edoce 
me. 

Vers: Herr, tu mir Deine Wege 
kund und lehr mich Deine Pfade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Alleluia entfällt an den Wochentagen der Adventszeit.  

Nach dem Bremer Missale von 1511 wird am Freitag der 1. Adventswoche das 

Evangelium von der Predigt Johannes‘ des Täufers am Jordan gelesen:  

  



EVANGELIUM                                          Lucas 3, 7-18 

Dominus vobiscum.  
ET CUM SPIRITU TUO.  

Der Herr sei mit Euch.  
UND MIT DEINEM GEISTE.  

Sequentia ✠ sancti Evangelii 
secundum Lucam  

Das Folgende ✠ des heiligen 
Evangeliums nach Lukas  

Gloria tibi, Domine.  Ehre sei Dir, o Herr.  

In illo tempore: 7 Dicebat Joannes ad turbas 
quæ exibant, ut baptizarentur ab ipso : 
Genimina viperarum, quis ostendit vobis 
fugere a ventura ira ?  

In jener Zeit sprach Johannes zu den 
Volksscharen, die hinauszogen, um sich von 
ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer 
hat euch denn gelehrt, dass ihr dem 
kommenden Zorngericht entrinnen könnt? 

8 Facite ergo fructus dignos poenitentiæ, et ne 
coeperitis dicere : Patrem habemus Abraham. 
Dico enim vobis quia potens est Deus de 
lapidibus istis suscitare filios Abrahæ. 9 Jam 
enim securis ad radicem arborum posita est. 
Omnis ergo arbor non faciens fructum 
bonum, excidetur, et in ignem mittetur. 

8 Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr 
zeigen, und fangt nicht an, bei euch zu sagen: 
Wir haben Abraham zum Vater! Denn ich 
sage euch: Gott kann aus diesen Steinen dem 
Abraham Kinder erwecken. 9 Schon ist die 
Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder 
Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, 
wird umgehauen und ins Feuer geworfen. 

10 Et interrogabant eum turbæ, dicentes : 
Quid ergo faciemus ? 11 Respondens autem 
dicebat illis : Qui habet duas tunicas, det non 
habenti: et qui habet escas, similiter faciat. 12 

Venerunt autem et publicani ut baptizarentur, 
et dixerunt ad illum : Magister, quid 
faciemus? 13 At ille dixit ad eos : Nihil 
amplius, quam quod constitutum est vobis, 
faciatis. 14 Interrogabant autem eum et 
milites, dicentes : Quid faciemus et nos? Et 
ait illis : Neminem concutiatis, neque 
calumniam faciatis : et contenti estote 
stipendiis vestris. 

10 Da fragten ihn die Scharen: Was sollen wir 
also tun? 11 Er antwortete ihnen: Wer zwei 
Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der 
keines hat, und wer zu essen hat, der handle 
ebenso! 12 Es kamen auch Zöllner, um sich 
taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, 
was sollen wir tun? 13 Er sagte zu ihnen: 
Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist! 
14 Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen 
denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: 
Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, 
begnügt euch mit eurem Sold! 

15  Existimante autem populo, et cogitantibus 
omnibus in cordibus suis de Joanne, ne forte 
ipse esset Christus, 16 respondit Joannes, 
dicens omnibus : Ego quidem aqua baptizo 
vos : veniet autem fortior me, cujus non sum 
dignus solvere corrigiam calceamentorum 
ejus : ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et 
igni : 17 cujus ventilabrum in manu ejus, et 
purgabit aream suam, et congregabit triticum 
in horreum suum, paleas autem comburet 
igni inextinguibili. 18 Multa quidem et alia 
exhortans evangelizabat populo.  

Laus tibi, Christe. 

15 Das Volk war voll Erwartung und alle 
überlegten im Herzen, ob Johannes nicht 
vielleicht selbst der Christus sei. 16 Doch 
Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich 
taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, 
der stärker ist als ich, und ich bin es nicht 
wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 
Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen. 17 Schon hält er die Schaufel in 
der Hand, um seine Tenne zu reinigen und 
den Weizen in seine Scheune zu sammeln; 
die Spreu aber wird er in nie erlöschendem 
Feuer verbrennen. 18 Mit diesen und vielen 
anderen Worten ermahnte er das Volk und 
verkündete die frohe Botschaft. 

 



Nach der Predigt      Gotteslob 231 
1. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom 
Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 
2. O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. Ihr Wolken, 
brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus.  
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd‘, dass Berg und Tal grün alles werd‘. O Erd‘, 
herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erden spring.  
4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, 
ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. 

 

Offertorium / Gesang zum Opfergang    Psalmus 24 (25), 1-3 

Ad te levavi animam meam: Deus 
meus, in te confido, non erubescam: 
neque irrideant me inimici mei: 
etenim universi, qui te exspectant,  
non confundentur. 

Zu Dir erhebe ich meine Seele; mein 
Gott, auf Dich vertraue ich. Darum 
werde ich nicht erröten, noch sollen 
meine Feinde mich verlachen. Denn 
alle, die auf Dich warten, werden nicht 
enttäuscht. 

 

Lied nach dem Offertorium    Gotteslob 723, 1-2   

1. „Tauet, Himmel, den Gerechten; Wolken, regnet ihn herab!“  rief 
das Volk in bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab:  einst den 
Mittler selbst zu sehen und zum Himmel einzugehen;  |: denn 

verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor. :|   

2. Gott erhört der Völker Flehen / auf dem hohen Himmelsthron; ließ 
uns seine Gnade sehen, / sandte uns den ewgen Sohn. / Und sein 

Engel kam hernieder, / brachte diese Antwort wieder:  |: „Sieh, ich bin 
des Herren Magd, mir gescheh‘, wie du gesagt!“ :| 

SECRETA / Gabengebet  

ORATE fratres, ut meum ac vestrum 
sacrificium acceptabile fiat apud 
Deum Patrem omnipotentem. 

Betet, Brüder und Schwestern, dass 
mein und euer Opfer wohlgefalle Gott, 
dem allmächtigen Vater. 

Suscipiat Dominus sacrificium  
de manibus tuis ad laudem  
et gloriam nominis sui,  

ad utilitatem quoque nostram, 
totiúsque Ecclesiae suae sanctae. 

A.: Der Herr nehme das Opfer an aus 
deiner Hand zum Lob und Ruhm 
seines Namens, zum Segen für uns 
und seine ganze heilige Kirche. 



Haec sacra nos, Domine, potenti 
virtute mundatos ad suum faciant 
puriores venire principium. Per 
Dominum nostrum. 

Herr, mögen diese heiligen Gaben 
durch ihre mächtige Kraft uns 
läutern und so befähigen, ganz rein 
zu dem zu gelangen, der ihr Urheber 
ist. Durch Jesus Christus. 

 

PRAEFATIO de Adventu / Präfation von der Adventszeit 

Dominus vobiscum. Et cum 

spiritu tuo. Sursum corda. 
Habemus ad Dominum. Gratias 
agamus Domino Deo nostro. 
Dignum et justum est. 

Der Herr sei mit euch. Und mit 
deinem Geiste. Empor die Herzen! 
Wir haben sie beim Herrn. Lasset 
uns danken dem Herrn unserm Gott. 
Das ist würdig und recht. 

Vere dignum et justum est, æquum 
et salutare, nos tibi semper et 
ubique gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens æterne 
Deus: per Christum, Dominum 
nostrum.  

Es ist in Wahrheit würdig und recht, 
… Dir immer und überall Dank zu 
sagen durch unseren Herrn Jesus 
Christus.  

Quem perdito hominum generi 
Salvatorem misericors et fidelis 
promisisti: cujus veritas instrueret 
inscios, sanctitas justificaret 
impios, virtus adiuvaret infirmos.  

Dum ergo prope est, ut veniat, 
quem missurus es,  

et dies affulget liberationis nostræ, 
in hac promissionum tuarum fide, 
piis gaudiis exsultamus. 

Ihn hast Du in Deinem Erbarmen 
und in Deiner Treue dem verlorenen 
Menschengeschlechte als Erlöser 
verheißen: Seine Wahrheit belehre 
die Unwissenden, Seine Heiligkeit 
rechtfertige die Sünder, Seine Kraft 
stärke die Schwachen. Da nun die 
Zeit nahe ist, dass der kommen soll, 
den Du senden wirst, und da nun 
aufleuchtet der Tag unsrer Erlösung, 
jubeln wir im Glauben an Deine 
Verheißung voll heiliger Freude. 

Et ideo cum Angelis et 
Archangelis, cum Thronis et 
Dominationibus cumque omni 
militia cælestis exercitus, hymnum 
gloriæ tuæ canimus, sine fine 
dicentes: Sanctus, sanctus, sanctus  

Darum singen wir mit den Engeln 
und Erzengeln, den Thronen und 
Mächten und mit allen Scharen des 
himmlischen Heeres den 
Hochgesang von Deiner Herrlichkeit 
und rufen ohne Ende: 

 



                                             Ordo Missae Nr. 94 - Gotteslob 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Sanctus wird die Sanctus-Kerze am Altar entzündet. 

Römischer Kanon (Eucharistisches Hochgebet) Ordo Missae S. 47  

Agnus Dei                     Ordo Missae Nr. 95 - Gotteslob 119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem „Agnus Dei“ empfangen die Ministranten vom Priester den 

Friedensgruß mit Hilfe eines „Instrumentum pacis“ (Friedenskuss-Kreuz).  

Gemäß dem Bremer Messbuch von 1511 spricht der Priester dabei:  



 

 

 

 

Habete vinculum pacis et caritatis 
inter vos: ut apti sitis sacrosanctis 
mysteriis Dei.  
Pax tecum.  

Habt das Band des Friedens und 
der Liebe unter euch, damit ihr 
bereit seid für die hochheiligen 
Sakramente Gottes. - Der Friede 
sei mit dir! 

Nach der Kommunion des Priesters wird gesungen: 

CONFITEOR Deo omni-
potenti, beatae Mariae semper 
Virgini, beato Michaeli 
Archangelo, beato Joanni 
Baptistae, sanctis Apostolis 
Petro et Paulo, omnibus 
Sanctis, et tibi, pater, quia 
peccavi nimis cogitatione 
verbo, et opere:  mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa. 
Ideo precor beatam Mariam 
semper Virginem, beatum 
Michaelem Archangelum, 
beatum Joannem Baptistam, 
sanctos Apostolos Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos, et te, 
pater, orare pro me ad 
Dominum Deum nostrum.  

 

Ich bekenne Gott dem 
Allmächtigen, der seligen, 
allzeit reinen Jungfrau Maria, 
dem hl. Erzengel Michael, 
dem hl. Johannes dem Täufer, 
den hll. Aposteln Petrus und 
Paulus, allen Heiligen, und 
dir, Vater, dass ich viel gesün-
digt habe in Gedanken, 
Worten und Werken: durch 
meine Schuld, durch meine 
Schuld, durch meine über-
große Schuld. Darum bitte ich 
die selige, allzeit reine Jung-
frau Maria, den hl. Erzengel 
Michael, den hl. Johannes den 
Täufer, die hll. Apostel Petrus 
und Paulus, alle Heiligen und 
dich, Vater, für mich zu beten 
bei Gott, unserm Herrn. 

Misereatur vestri omnipotens 
Deus, et dimissis peccatis 
vestris, perducat vos ad vitam 
aeternam. R. AMEN. 

Der allmächtige Gott erbarme 
sich euer! Er lasse euch die 
Sünden nach und führe euch 
zum ewigen Leben.  
A.: Amen. 



INDULGENTIAM, 
absolutionem, et remissionem 
peccatorum nostrorum,  
tribuat vobis omnipotens  
et misericors Dominus. Amen. 

Nachlass, Vergebung, und 
Verzeihung unserer Sünden 
schenke euch der allmächtige 
und barmherzige Herr.  
A.: Amen. 

ECCE Agnus Dei,  
ecce qui tollit peccata mundi. 

Seht das Lamm Gottes, das 
hinwegnimmt die Sünde der 
Welt. 

DOMINE, non sum dignus, 
ut intres sub tectum meum: 
sed tantum dic verbo, et 
sanabitur anima mea. (3) 

Herr, ich bin nicht würdig, 
dass Du eingehst unter mein 
Dach; aber sprich nur ein 
Wort, so wird meine Seele 
gesund. 

 

Zur Kommunion:   Gotteslob 218, 1+4  

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der 
Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt 

zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; der halben jauchzt, 
mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich 

an Rat. 
4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eu‘r Herz zum 
Tempel zubereit'. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit 

Andacht, Lust und Freud; so kommt der König auch zu euch, ja 
Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, 

voll Tat, voll Gnad. 

COMMUNIO / Kommuniongesang          Psalmus 84 (85), 13 

Dominus dabit benignitatem, et 
terra nostra dabit fructum 
suum. 

Der Herr gibt Seinen Segen, 
und unser Land bringt seine 
Frucht. 



  

POSTCOMMUNIO / COMPLENDA (Schlussgebet)  

Suscipiamus, Domine, 
misericordiam tuam in medio 
templi tui: ut reparationis 
nostræ ventura solemnia 
congruis honoribus 
praecedamus. Per Dominum  

Herr, mögen wir inmitten 
Deines Tempels Dein Erbar-
men in uns aufnehmen, damit 
wir uns auf das kommende 
Fest unsrer Erlösung mit 
gebührender Ehrfurcht 
vorbereiten. Durch Christus.  

 

Entlassung         Gotteslob 120 

 Ite, missa est 

                                                                     De-o          gra -          ti - as. 

Das Schlussevangelium entfällt heute wegen des Sakramentalen Segens. 

Zur Aussetzung des hl. Sakramentes: Gotteslob, Osnabrück 1975 Nr. 881 

Wahrer Leib, o sei gegrüßet, den Maria uns gebar; du hast unsre 
Schuld gebüßet, sterbend auf dem Kreuzaltar. Blut und Wasser sind 
geflossen, als dein Herz durchstochen war.  Sei zum Heil von uns 
genossen in der letzten Todsgefahr! O Jesus, mild gesinnt, du warst 
Mariens Kind, erbarme dich unser!  

Eröffnungsgebet des Priesters 

„Rorate, caeli desuper – Tauet, ihr Himmel, von oben (GL 234) 

 

 



Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant justum. 

Tauet, ihr Himmel, von oben, 
ihr Wolken, regnet den 
Gerechten. 

Vide Domine afflictionem populi tui, 
et mitte quem missurus es: emitte 
Agnum dominatorem terrae, 
de Petra deserti ad montem filiae 
Sion: ut auferat ipse jugum 
captivitatis nostrae. Rorate … 

Sieh an, Herr, die Betrübnis deines 
Volkes, und sende, den du senden 
willst. Sende aus das Lamm, den 
Beherrscher der Erde, 
vom Felsen der Wüste zum Berg der 
Tochter Zion, dass es hinwegnehme 
das Joch unserer Knechtschaft. 

  

Consolamini, consolamini, popule 
meus: cito veniet salus tua: 
quare maerore consumeris, 
quia innovavit te dolor? 
Salvabo te, noli timere, 
ego enim sum Dominus Deus tuus, 
Sanctus Israël, Redemptor tuus. 
Rorate … 

Tröstet, tröstet, mein Volk! 
Bald wird kommen dein Heil. 
Warum verzehrst du dich in Trauer, 
weil sich erneuert hat dein Schmerz? 
Ich werde dich retten, fürchte dich 
nicht. Denn ich bin der Herr, dein 
Gott, der Heilige Israels, dein Erlöser. 
Tauet, ihr Himmel, von oben … 

 

Der Lektor spricht ein Gebet zur Anbetung  

Herr Jesus Christus, gegenwärtig im Sakrament der Liebe, 
siehe, ich komme wie ein Kranker zum Arzt des Lebens, 
wie ein Unreiner zur Quelle des Erbarmens, 

wie ein Blinder zum Licht der unermesslichen Klarheit, 
wie ein Armer und Bedürftiger zum Herrn des Himmel und der Erde.  

Ich bitte Dich im Vertrauen auf Deine überströmende Güte:  

Heile meine Krankheit, wasche ab all meine Sünden, 
erleuchte meine Blindheit, mache reich meine Armut 

und umhülle meine Bedürftigkeit, 
damit ich das Brot des Lebens mit lauterem und gläubigem Herzen, 
mit solcher Ehrfurcht und Demut verehre, dass es mir zum Heil 

gereicht. Amen.  

Nach einer Stille wird gebetet:  Jesus, sanftmütig und demütig von 
Herzen. Bilde unser Herz nach Deinem Herzen. Gelobt und angebetet 
sei ohne End. Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. 



  

Tantum ergo:  Gotteslob 883              (Melodie: Kaspar Ett, München 1840) 

Tantum ergo sacramentum   
veneremur cernui,   
et antiquum documentum   
novo cedat ritui;  
praestet fides supplementum   
sensuum defectui.    

Lasst uns also ein so großes 
Sakrament tief gebeugt verehren, 
und das alte Vorbild möge weichen 
dem neuen Brauch;  
der Glaube gebe Ersatz  
für das Versagen der Sinne. 

Genitori Genitoque  
laus et jubilatio,  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio.  
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen. 

Dem Zeuger und dem Gezeugten 
sei Lob und Jubel,   
Heil, Ehre, Macht und Preis;  
und dem, der aus Beiden 
hervorgeht, sei gleiches Lob. 
Amen. 

V. Panem de caelo praestitisti eis. Brot vom Himmel hast du ihnen 
gegeben. 

R. Omne delectamentum in se 

habentem. 

Das alle Erquickung in sich birgt 

Oremus. - Deus, qui nobis sub 
sacramento mirabili, passionis tuae 
memoriam reliquisti: / tribue 
quaesumus, ita nos Corporis et 
Sanguinis tui sacra mysteria venerari; 
* ut redemptionis tuae fructum in 
nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et 
regnas in saecula saeculorum. 

Lasst uns beten. Gott, im Sakrament 
des Altares hast du uns das Gedächt-
nis deines Leidens hinter-lassen. Wir 
bitten dich: Gib uns die Gnade, die 
heiligen Sakramente deines Leibes 
und Blutes so zu verehren, dass uns 
die Frucht der Erlösung allezeit zuteil 
wird. Der du lebst und herrschest in 
alle Ewigkeit. Amen. 

Sakramentaler Segen 

Alma redemptoris mater     Gotteslob 666,1 

Alma Redemptoris Mater, 
quae pervia caeli  
porta manes et stella maris, 
succurre cadenti,  
surgere qui curat, populo: 
tu quae genuisti, natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem,  
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore | sumens illud Ave, 
peccatorum miserere. 

Erhabne Mutter des Erlösers, 
du allezeit offene Pforte des 
Himmels und Stern des Meeres, 
komm, hilf deinem Volke, das sich 
müht, vom Falle aufzustehn. 
Du hast geboren, der Natur zum 
Staunen, deinen heiligen Schöpfer. 
Unversehrte Jungfrau, die du aus 
Gabriels Munde nahmst das selige 
Ave, o erbarme dich der Sünder. 



 

 

  



 

 

 

 

Nos cum prole pia  

benedicat Virgo Maria. 

Maria mit dem Kinde lieb, / uns allen deinen Segen gib! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus und Maria  

inmitten der Heiligen Sippe, der Verwandtschaft Jesu 

 

St. Petri-Dom Bremen: Relief der Heiligen Sippe im Nordturm-Durchgang.  

Um 1510 vom Münsteraner Bildhauer Evert van Roden geschaffen,  

der sich vermutlich in der mittleren Männerfigur selbst dargestellt hat. 


