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Einzug

Orgelvorspiel

Introitus „Cantate Domino“
 

 Cantate Domino, canticum novum, alleluia.     

 Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia.     

 Ante conspectum genitum revelavit iustitiam suam, alleluia, alleluia.

 V.: Salvavit sibi dextera eius: et brachium sanctum eium.

 Cantate Domino....

 

 Singt dem Herrn ein neues Lied, alleluja.     

 Denn Wundertaten vollbrachte der Herr, halleluja.     

 Vor den Augen der Völker hat er seine Gerechtigkeit enthüllt, 

 halleluja, halleluja.

 V.: Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm.

 

 Singt dem Herrn....

Liturgische Eröffnung, Gruß

Begrüßung durch Propst Kronenberg

Österliches Taufgedächtnis / Antiphon „Vidi aquam“ (Schola)
 Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluja:

 et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt,

 et dicent: alleluja, alleluja.

 Ich sah Wasser fl ießen aus der rechten Seite des Tempels, halleluja,

 und alle, zu denen dieses Wasser kam, wurden heil,

 und sie rufen: halleluja, halleluja.

Kyrie I (GL 410) 

Agnus Dei I (GL 413)

Communio „Tanto tempore“

 Tanto tempore vobiscum sum, et non cognovistis me? Philippe, qui videt  

 me, videt et Patrem, alleluia: non credis quia ego in Patre, et Pater in me  

 est? Alleluia, alleluia.

 So lange Zeit bin ich bei euch, und ihr habt mich nicht erkannt? Philippus,  

 wer mich sieht, sieht auch den Vater, halleluja. Glaubst du nicht, dass ich  

 im Vater bin und der Vater in mir ist? Halleluja, halleluja.

Hymnus „Ein Danklied sei dem Herrn“ (GL 832)

Dankgebet

 Barmherziger Gott, höre unser Gebet.

 Du hast uns im Sakrament

 das Brot des Himmels gegeben,

 damit wir an Leib und Seele gesunden.

 Gib, dass wir

 die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen

 und als neue Menschen leben.

 Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.



Vater unser / Friedensgruß
Gloria I (GL 411)

Tagesgebet

 Gott, unser Vater,       

 du hast uns durch deinen Sohn erlöst

 und als deine geliebten Kinder angenommen.

 Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,

 und schenke ihnen die wahre Freiheit

 und das ewige Erbe.

 Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Erste Lesung: Apg 6,1-7

Alleluia „Dextera Dei“ (Schola)

 Alleluia. Dextera Dei fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me.

 Halleluja. Die Rechte Gottes hat Mächtiges vollbracht, die Rechte des   

 Herrn hat mich erhöht.

Zweite Lesung: 1 Petr 2, 4-9

Alleluia „Christus resurgens“ (Schola)

 Alleluia. Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur: mors illi ultra  

 non dominabitur.

 Halleluja. Christus, auferstanden von den Toten, stirbt nicht mehr. Der Tod  

 hat keine Macht mehr über ihn.

Evangelium: Joh 14, 1.12

Predigt

Credo III (GL 423)



Fürbitten

Offertorium „Iubilate“ (Schola)

 Iubilate Deo universa terra: psalmum dicite nomini eius: venite, et audite,  

 et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae  

 meae, alleluia.

 Jubelt Gott, alle Lande. Ein Loblied singt seinem Namen. Kommt und hört,  

 und erzählen will ich euch allen, die ihr Gott fürchtet, wie viel (Gutes) der  

 Herr meiner Seele getan hat, halleluja.

Gabengebet

 Erhabener Gott,

 durch die Feier des heiligen Opfers

 gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur.

 Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen,

 sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten.

 Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation

Sanctus I (GL 412)

Hochgebet


