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Hl. Messe in der Oktav des Dom-Kirchweihfestes 

  
Kaiser  Karl  dem Großen hatte  im 8.  Jahrhundert  das  Land der  Sachsen mit
einem Netz von neuen Bistümern überzogen, durch die der christliche Glaube
bei  den  neugetauften  Sachsen  verwurzelt  werden  sollte.  Neben  Osnabrück,
Minden und Hildesheim, Paderborn und Münster wurde damals auch Bremen
gegründet und der Kirchenprovinz Köln zugeordnet. Der Angelsachse Willehad
wurde 787 in Worms zum ersten Bischof der Diözese Bremen geweiht. Am 1.
November  789  weihte  Willehad  den  ersten  Dom  in  Bremen  zu  Ehren  des
Apostels  Petrus  –  wenige  Tage  später  starb  er  und  wurde  in  seiner
Kathedralkirche  beigesetzt.  Nach  mehrfachen  Zerstörungen  weihte  der  hl.
Ansgar im Jahre 860 einen zweiten Dom, der damals schon eine Länge von 32
m hatte. 

Erzbischof  Adaldag  brachte  965  von  einer  Reise  nach  Italien  Reliquien  der
heiligen Ärzte Cosmas und Damian, der Märtyrin Corona und anderer Heiliger
in den Bremer Dom, der dadurch zum Wallfahrtsort wurde. Nach dem Brand
von  1089  entstand  um  1100  der  heutige  romanische  Dom,  der  später  im
gotischen Stil umgestaltet wurde.

Rom des Nordens – so nannte man im Mittelalter die Stadt Bremen mit ihrer
Kathedrale, dem St.-Petri-Dom. Als Erzbistum mit päpstlichem Missionsauftrag
„bis  ans  Eismeer“  wurde  Bremen  zu  einem  Dreh-  und  Angelpunkt  der
Missionierung  Nordeuropas.  Am  Pfingstsonntag  1056  wurde  der  isländische
Priester Isleifur im Bremer Dom zum ersten Bischof von Island geweiht. 

Das jährliche Kirchweihfest beging man am Bremer Dom am 9. September; an
diesem  Tag  wurde  auch  der  Erhebung  der  Reliquien  des  heiligen  Bischofs
Ansgar gedacht.

Im  Laufe  der  Reformation  wurde  der  Dom  mehrfach  für  den  Gottesdienst
geschlossen.  Das  Domkapitel  blieb  bis  zu  seiner  Auflösung  konfessionell
gemischt:  Außer  evangelischen  Domherren  gab  es  auch  einige  katholische



Kanoniker.  Nach  dem  Dreißigjährigen  Krieg  wurde  das  Domkapitel  1654
aufgelöst, der St.-Petri-Dom wurde die Kirche für die Lutheraner in Bremen. 

Der  Reliquienschrein  der  Ärzteheiligen  Cosmas  und  Damian  kam durch  die
Vermittlung des Osnabrücker Bischofs nach München, wo er bis heute in der
Jesuitenkirche  St.  Michael  steht.  Noch  heute  wird  jeden  Monat  an  diesem
Schrein ein Gottesdienst für die Kranken gehalten.  

Die ehemalige Bremer Franziskanerkirche St. Johann kam 1816 in den Besitz
der katholischen Gemeinde. Zu besonderen Gelegenheiten wird heute auch im
Bremer Dom wieder katholischer Gottesdienst gehalten.

So  lenkt  dieses  Zeichen  ökumenischer  Gastfreundschaft  den  Blick  auf  die
gemeinsamen Wurzeln des christlichen Glaubens, den St. Willehad an der Weser
verkündete. Von Bremen aus wurde der Glaube in ganz Nordeuropa verkündet. 

Der  Bremer  Dom  ist  die  Grabstätte  der  heiligen  Erzbischöfe  Ansgar  und
Rimbert  sowie  vieler  ihrer  Nachfolger.  Auch  der  Grabstein  des  Erzbischofs
Johannes  Rode,  der  1511  das  Bremer  Messbuch  herausgab  und  kurz  darauf
starb, ist im Nordquerhaus des Domes bis heute erhalten.

Möge die Feier des Domkirchweihfestes uns im Gebet und im Bemühen um die
Einheit der Christenheit bestärken.  

Wappen des Erzbistums Bremen (bis 1566)



Einzugslied:    Hier liegt vor deiner Majestät im Staub die Christenschar
„Gotteslob“, Osnabrück 1952, Nr. 48, 1.

Hier liegt vor 
deiner Majestät 
im Staub die 
Christenschar, das
Herz zu Dir, o 
Gott, erhöht, die 
Augen zum Altar. 

O Vater, der uns 
schuf aus Huld, 
vergib uns unsre 
Sündenschuld! 

O Gott, von 
Deinem Angesicht, 
verstoß uns arme 
Sünder nicht! 
Verstoß uns nicht, 
verstoß uns Sünder
nicht. 

Stufengebet des 
Priesters und der 
Ministranten 

Orgelspiel zur Beräucherung des 
Altars



INTROITUS – Einzugslied vom Kirchweihfest

Terribilis est locus iste: hic domus Dei
est et porta cæli: et vocabitur aula 
Dei.

Wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort.
Gottes  Haus  ist  hier  und  die  Pforte
des  Himmels;  sein  Name  ist:  Hof
Gottes. 

Psalmus  83,  2-3: Quam  dilecta
tabernacula  tua,  Domine  virtutum!
Concupiscit,  et  deficit  anima mea in
atria Domini. - Gloria Patri. Terribilis
…

Psalm 83 (84), 2-3: Wie lieb ist mir 
deine Wohnung, Herr der 
Heerscharen! Verlangend nach dem 
Haus des Herrn verzehrt sich meine 
Seele. Ehre sei dem Vater. 

KYRIE und GLORIA der 8. Choralmesse: 

Gotteslob 2013, Nr. 108-109; Ordo Missae Nr. 65-66 Seite 115



Collecta – Tagesgebet 

Deus, qui nobis per singulos annos 
hujus sancti templi tui consecrationis
reparas diem, 
et sacris semper mysteriis 
repraesentas incolumes: exaudi 
preces populi tui, et præsta; 
ut, quisquis hoc templum beneficia 
petiturus ingreditur, 
cuncta se impetrasse lætetur. 
Per Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum: Qui tecum 
vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti Deus: per omnia sæcula 
sæculorum. R Amen

Gott, alle Jahre erneuerst Du uns den 
Weihetag dieses Deines heiligen 
Tempels und vergegenwärtigst ihn uns
stets unversehrt bei der Feier der 
heiligen Sakramente; 
erhöre die Bitten Deines Volkes und 
gewähre, dass jeder, der diesen 
Tempel betritt, um Wohltaten zu 
erflehen, voll Freuden all seine Bitten 
erfüllt sieht. 
Durch unsern Herrn Jesus Christus, Deinen 
Sohn, der mit Dir lebt und herrscht in der 
Einheit des Heiligen Geistes, Gott von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. R Amen.

Lectio - Lesung aus der Offenbarung des Johannes (Offb 21, 1-5 ) 

Lateinisch – kirchenslawisch – deutsch

Lectio Apocalypsis beati 
Joannis Apostoli  (21,2-5)

Čtenje kńig 
Apokalipsije 
blaženago Ivana 
Apostola

Lesung aus der Offenbarung 
des Johannes (21, 2-5)

 In diebus illis: 2 vidi 
sanctam civitatem 
Jerusalem novam 
descendentem de caelo a 
Deo, paratam sicut 
sponsam ornatam viro suo.

Voni dni: Viděh 
sveti grad, 
Jerusolim nov, 
shodeć s nebese ot 
Boga, ugotovan 
jako nevěstu 
ukrašenu mužu 
svojemu.

 In jenen Tagen 2 sah ich, 
Johannes, die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, von 
Gott her aus dem Himmel 
herabkommen; sie war bereit
wie eine Braut, die sich für 
ihren Mann geschmückt hat.

3 Et audivi vocem magnam 
de throno dicentem: Ecce 
tabernaculum Dei cum 
hominibus, et habitabit 
cum eis. Et ipsi populus 
ejus erunt, et ipse Deus 

I slišah glas veli ot 
prěstola glaglojuč: 
Se krov boži s 
člověki, i vselit se s
ńimi. I ti ljudje 
jemu budut, i sam 
Bog s ńimi budet 

3 Da hörte ich eine laute 
Stimme vom Thron her 
rufen: Seht, die Wohnung 
Gottes unter den Menschen! 
Er wird in ihrer Mitte 
wohnen und sie werden sein 



cum eis erit eorum Deus:
im Bog: 

Volk sein; und er, Gott, wird 
bei ihnen sein.

4 Et absterget Deus omnem 
lacrimam ab oculis eorum: 
et mors ultra non erit, 
neque luctus, neque 
clamor, neque dolor erit 
ultra, quia prima abierunt.

i otret Bog vsaku 
slzu ot očiju ih: i 
smrti k tomu ne 
budet, ni plača, ni 
vapļa, ni bolěsni 
budet k tomu, jako 
prva prějdu. 

4 Er wird alle Tränen von 
ihren Augen abwischen: Der 
Tod wird nicht mehr sein, 
keine Trauer, keine Klage, 
keine Mühsal. Denn was 
früher war, ist vergangen. 

5 Et dixit qui sedebat in 
throno: Ecce nova facio 
omnia.

I reče sědej na 
prěstolě: Se nova 
tvorju vsa.

5 Er, der auf dem Thron saß,
sprach: Seht, ich mache alles
neu.

Deo gratias Bogu hvali. Dank sei Gott.

Kirchenslawische Fassung aus dem „Missale Romano-glagoliticum“ von Papst Pius XI., Rom 1927. 

Graduale & Alleluja  

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est. 

Dieser Ort ist von Gott geschaffen,
ein unschätzbares Geheimnis,
kein Fehl ist an ihm.

Deus, cui astat Angelorum Chorus, 
exaudi preces servorum tuorum. 

Gott, umgeben vom Chor der Engel, 
erhöre die Bitten Deiner Diener.

Alleluia. 
Adorabo ad templum sacntum tuum: 
et confitebor nomini tuo. 

Alleluja. (Psalm 137) 
Anbeten will ich zu deinem heiligen 
Tempel hin und deinen Namen 
preisen.



Evangelium vom Zöllner Zachäus Lukas 19, 1-10  

„Heute ist diesem Haus das Heil widerfahren“  

Dominus vobiscum. Et cum 
spiritu tuo.

Der Herr sei mit Euch. Und mit 
deinem Geiste.

Sequentia sancti Evangelii 
secundum Lucam. GLORIA TIBI,
DOMINE.

Aus dem hl. Evangelium nach 
Lukas. EHRE SEI DIR, O HERR.

In illo tempore: Ingressus Jesus 
perambulabat Jericho. Et ecce, vir 
nomine Zachæus: et hic princeps 
erat publicanorum, et ipse dives: 
et quærebat videre Jesum, quis 
esset: et non poterat præ turba, 
quia statura pusillus erat. Et 
præcurrens ascendit in arborem 
sycomorum, ut videret eum; quia 
inde erat transiturus. Et cum 
venisset ad locum, suspiciens 
Jesus vidit illum, et dixit ad eum: 
Zachæe, festinans descende; quia 
hodie in domo tua oportet me 
manere. 

In jener Zeit kam Jesus nach 
Jericho und zog durch die Stadt. Da
war ein Mann mit Namen Zachäus. 
Er war Oberzöllner und reich. Gern
hätte er gesehen, wer Jesus sei, aber
es war ihm nicht möglich wegen 
der Volksmenge; denn er war klein 
von Gestalt. Darum lief er voraus 
und stieg auf einen wilden 
Feigenbaum, um Ihn zu sehen; 
denn dort musste er 
vorbeikommen. Als nun Jesus an 
den Ort kam, schaute er empor, sah 
ihn und sprach zu ihm: «Zachäus, 
steig eilends herab; denn heute 
muss ich in deinem Hause 
bleiben.» 

Et festinans descendit, et excepit 
illum gaudens. Et cum viderent 
omnes, murmurabant, dicentes, 
quod ad hominem peccatorem 
divertisset. 

Sogleich stieg er herab und nahm 
Ihn mit Freuden auf. Darüber 
murrten alle, die es sahen, und 
sprachen: «Bei einem Sünder ist er 
eingekehrt!» 

Stans autem Zachæus, dixit ad 
Dominum: Ecce, dimidium 
bonorum meorum, Domine, do 
pauperibus: et si quid aliquem 
defraudavi, reddo quadruplum. 

Zachäus aber trat vor den Herrn hin
und sprach: «Siehe, Herr, die Hälfte
meines Besitzes gebe ich den 
Armen, und wenn ich jemand 
betrogen habe, so erstatte ich es 
vierfach.» 

Ait Jesus ad eum: Quia hodie 
salus domui huic facta est: eo 
quod et ipse filius sit Abrahæ. 
Venit enim filius hominis quærere 
et salvum facere quod perierat.

Jesus sprach zu ihm: «Heute ist 
diesem Haus Heil widerfahren, 
weil auch er ein Sohn Abrahams 
ist. Denn der Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu 
machen, was verloren war.»

Laus tibi, Christe. Lob sei dir, Christus.



Nach der Predigt: Lied vom hl. Petrus, dem Patron des Bremer Doms

Melodie: „Wohl denen, die da wandeln“ (Gotteslob 2013, Nr. 543).

1. Mit Freuden wir gedenken / des Hirten dieser Welt, / Apostel Simon Petrus, 
von Jesus auserwählt. / „Selig“ hat dich der Herr genannt, / weil du ihn als 
Messias / und Gottes Sohn erkannt. -  

2. Dir gab der Herr die Schlüssel / zu seines Vaters Reich, / was du auf Erden 
bindest, / bleibt auch im Himmel gleich. / Was du zu lösen bist bereit, / es bleibt 
gelöst im Himmel / und aller Schuld befreit.

Offertorium – Gesang zum Opfergang 1 Chronik 29, 17-18

Domine Deus, in simplicitate cordis 
mei lætus obtuli universa; 
et populum tuum, qui repertus est, 
vidi cum ingenti gaudio: 
Deus Israel, custodi hanc voluntatem, 
alleluja.

Herr, Gott, in meines Herzens Einfalt 
habe ich alles freudig dargebracht; 
mit übergroßer Freude sehe ich auch 
dein Volk, das hier versammelt ist. 
Gott Israels, erhalte diesen Eifer, 
alleluja.

Lied zur Opferbereitung: "Ein Haus voll Glorie schauet" 

(Gotteslob, Osnabrück 1952: Nr. 266,1-2) 

1.- Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ewgem Stein erbauet 
von Gottes Meisterhand. Gott, wir loben dich! Gott, wir preisen dich! O, lass im 
Hause dein und all geborgen sein. 

2.- Gar herrlich ist’s bekränzet mit starker Türme Wehr, und oben hoch erglänzet
des Kreuzes Zeichen her. Gott, wir loben dich! Gott, wir preisen dich! O, lass im
Hause dein und all geborgen sein. 

SECRETA - Gabengebet

Pr.: Orate fratres … Betet, Brüder und Schwestern …
A.: 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 deinen Händen zum Lob und 
Ruhme seines Namens, zum Segen 
für uns und seine ganze heilige 
Kirche. 

Annue, quæsumus, Domine, precibus 
nostris: ut, dum hæc vota præsentia 
reddimus, ad æterna præmia, te 
adjuvante, pervenire mereamur. 
Per Dominum nostrum.

Wir  bitten Dich,  o Herr:  neige Dich
zu unsrem Flehen und lass uns, da wir
diese  Weihegaben  hier  darbringen,
mit  Deinem  Beistand  zum  ewigen
Lohne gelangen. Durch unsern Herrn
Jesus Christus.



Praefatio de Trinitate – Dreifaltigkeitspräfation 

Nach  dem  Bremer  Messbuch  von  1511  wird  auch  am  Kirchweihfest  die
Dreifaltigkeitspräfation gesungen. 

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, aequum et
salutáre,  nos  tibi  semper  et  ubíque
grátias  agere:  Dómine  sancte,  Pater
omnípotens, aetérne Deus:

Es ist in Wahrheit würdig und recht, 
billig und heilsam, Dir immer und 
überall Dank zu sagen, heiliger Herr,
allmächtiger Vater, ewiger Gott.

Qui cum unigenito Filio tuo et Spiritu 
Sancto unus es Deus, unus es 
Dominus. Non in unius singularitate 
personae sed in unius trinitate 
substantiae.

Mit deinem eingeborenen Sohn und 
dem Heiligen Geist bist du der eine 
Gott und der eine Herr, nicht in der 
Einzigkeit einer Person, sondern in 
den drei Personen des einen 
göttlichen Wesens

Quod enim de tua gloria revelante te
credimus.  hoc  de  Filio  tuo.  hoc  de
Spiritu  Sancto.  sine  differentia
discretionis  sentimus.  ut  in
confessione  verae  sempiternaeque
deitatis et in personis proprietas et in
essentia  unitas.  et  in  maiestate
adoretur aequalitas

Was wir auf deine Offenbarung hin 
von deiner Herrlichkeit glauben, das 
bekennen wir ohne Unterschied von 
deinem Sohn, das bekennen wir vom
Heiligen Geiste. So beten wir an im 
Lobpreis des wahren und ewigen 
Gottes die Sonderheit in den 
Personen, die Einheit im Wesen und 
die gleiche Fülle in der Herrlichkeit.

Quem  laudant  angeli  atque
archangeli,  cherubim  quoque  ac
seraphim,  qui  non  cessant  clamare
quotidie una voce dicentes:

Dich loben die Engel und Erzengel, 
die Kerubim und Serafim. Wie aus 
einem Mund preisen sie dich Tag um
Tag und singen auf ewig das Lob 
deiner Herrlichkeit: Heilig …

SANCTUS Gotteslob 2013, Nr. 110; Ordo Missae S. 117 Nr. 67

Beim Sanctus wird die Sanctus-Kerze entzündet.

Römischer Kanon (Eucharistisches Hochgebet) Ordo Missae S. 47

Pater noster (Vater unser) Ordo Missae S. 58



Agnus Dei      Gotteslob 2013, Nr. 111; Ordo Missae S. 117 Nr. 68 

Nach der Kommunion des Priesters wird gesungen:

CONFITEOR  Deo  omnipotenti,
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 
gesündigt habe in Gedanken, Worten 
und Werken: durch meine Schuld, 
durch meine Schuld, durch meine 
übergroße Schuld. Darum bitte ich die 
selige, allzeit reine Jungfrau 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. R.: 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 der Messdiener:            

Wahrer Leib, o sei gegrüßet  (Gotteslob Osnabrück 1952, Nr. 186) 

Wahrer Leib, sei uns gegrüßet, den Maria uns gebar!
Du hast uns're 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, Mariä süßes Kind, erbarme dich unser!



COMMUNIO Matthäus 21, 13

Domus mea domus orationis 
vocabitur, dicit Dominus: 
in ea omnis, qui petit, accipit; 
et qui quærit, invenit, 
et pulsanti aperietur.

«Mein  Haus  soll  heißen:  Haus  des
Gebetes»,  so spricht  der  Herr.  «Dort
empfängt  jeder,  der  bittet;  und  wer
sucht,  der  findet;  und  wer  anklopft,
dem wird aufgetan.»

Postcommunio / Schlussgebet

Complenda Aus dem Missale Bremense 1511
Deus, qui Ecclesiam tuam sponsam 
vocare dignatus es: / ut quae habet 
gratiam per fidei devotionem, haberet 
etiam ex nomine pietatem: * da, ut 
omnis haec plebs nomini tuo serviens 
huius vocabuli consortio digna esse 
mereatur: / et hoc in templo, cuius 
anniversarius dedicationis dies 
celebratur tibi collecta, * te timeat, 
te diligat, te sequatur, / ut dum iugiter 
per vestigia tua graditur, * caelestia 
promissa te ducente pervenire 
mereatur. Per Dominum.

Gott, du hast dich gewürdigt, deine 
Kirche „Braut“ zu nennen, damit sie, 
die die Gnade durch die Hingabe des 
Glaubens erhalten hat, auch aus 
diesem Namen die Frömmigkeit habe.
Gib, dass dies ganze Volk, das deinem
Namen dient, dieses Ehrennamens 
würdig sei. 
Und dass es in diesem Tempel, zu 
dessen jährlichem Weihefest es 
versammelt ist, dich fürchte, dich 
liebe, dir folge, und - während es stets
auf deinen Spuren wandert - zu den 
himmlischen Verheißungen durch 
deine Führung gelange.



         Geht, ihr seid gesendet! / Dank sei Gott!

Marienlied Gotteslob 2013, Nr. 899

1. O Jungfrau, wir dich grüßen, o Maria, hilf! 

und fallen Dir zu Füßen, o Maria, hilf! 

O Maria, hilf uns all' hier in diesem Erdental.

8. In Krankheit und Beschwerden, o Maria, hilf!

Lass Heil und Hilfe werden. O Maria, hilf! …

 11. Bitt, dass auf aller Erde, o Maria, hilf! 

Ein Hirt und Herde werde, o Maria, hilf! …  



           Dom St. Petri zu Bremen


