Pfarrverband
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Gebete für die Feier der Hl. Messe

Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, - wir preisen dich, - wir beten dich an,wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine
Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, - du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: - Erbarme dich
unser; - du nimmst hinweg die Sünden der Welt: Nimm an unser Gebet; - du sitzest zur Rechten des
Vaters: - Erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, - du allein der Herr,du allein der Höchste: Jesus Christus - mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

Sanctus
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.

Großes Glaubensbekenntnis
Wir glauben an den einen Gott, - den Vater, den
Allmächtigen, der alles geschaffen hat, - Himmel und
Erde, - die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, - Gottes
eingeborenen Sohn, - aus dem Vater geboren vor aller
Zeit: - Gott von Gott, Licht vom Licht, - wahrer Gott
vom wahren Gott, - gezeugt, nicht geschaffen, - eines
Wesens mit dem Vater; - durch ihn ist alles geschaffen.
- Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom
Himmel gekommen, - hat Fleisch angenommen durch
den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria - und ist
Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, - hat
gelitten und ist begraben worden, - ist am dritten Tage
auferstanden nach der Schrift - und aufgefahren in den
Himmel. - Er sitzt zur Rechten des Vaters - und wird
wiederkommen in Herrlichkeit, - zu richten die
Lebenden und die Toten; - seiner Herrschaft wird kein
Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, - der Herr ist und
lebendig macht, - der aus dem Vater und dem Sohn
hervorgeht, - der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird, - der gesprochen hat
durch die Propheten, - und die eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche. - Wir bekennen
die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. - Wir
erwarten die Auferstehung der Toten - und das Leben
der kommenden Welt. - Amen.

Gebete nach der Heiligen Messe
Bitten an den Erlöser
Seele Christi, heilige mich. - Leib Christi, rette mich.
Blut Christi, tränke mich.
Wasser der Seite Christi, wasche mich.
Leiden Christi, stärke mich.
O guter Jesus, erhöre mich.
Birg in deinen Wunden mich.
Von dir lass nimmer scheiden mich.
Vor dem bösen Feind beschütze mich.
In meiner Todesstunde rufe mich.
Zu dir zu kommen heiße mich
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich. Amen.
Gebet zum gekreuzigten Herrn
Siehe, o guter und liebster Jesus,
vor deinem Angesicht knie ich nieder.
Ich bitte dich aus tiefster Seele und flehe dich an:
Präge meinem Herzen lebendige Gefühle des
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ein.
Gib mir wahre Reue über meine Sünden
und den festen Willen, mich zu bessern.
Mit tiefem Mitleid und großem Schmerz
bedenke ich bei mir deine fünf Wunden
und betrachte sie in meinem Geist.
Dabei habe ich das Wort vor Augen,
das schon der Prophet David
dir, o guter Jesus, in den Mund gelegt hat:
„Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt;
sie haben alle meine Gebeine gezählt“.

