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HEILIGER ROSENKRANZ MIT DEM
SELIGEN FRANZISKUS MARIA VOM KREUZE JORDAN
In nómine Patris et Fílli et Spíritus Sancti.
G: (Gemeinde): Amen
Domine, labia mea aperies.
A: Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Deus, in adiutórium meum intende.
A: Dómine, ad adiuvándum me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
A: Sicut erat in princípio et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen
DIE GLORREICHEN GEHEIMNISSE
Erstes Geheimnis: die Auferstehung Jesu
Besinnung: aus dem Geistlichen Tagebuch des Seligen Franziskus Jordan "Wir
aber müssen uns rühmen im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus; in ihm ist
unser Heil, unser Leben und unsere Auferstehung. Dieses Zeichen des Kreuzes
wird am Himmel stehen, wenn der Herr zum Gericht kommt. Seht das Kreuz
Christi! Flieht, ihr feindlichen Mächte! Der Löwe aus dem Stamme Juda hat
gesiegt." (GT I/180)

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum: fiat
volúntas Tua, sicut in cælo, et
in terra.
A: Panem nostrum cotidiánum
da nobis hódie, et dimítte nobis
débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris.
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et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen
Ave Maria… (10x) deutsch
A: Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen
Zweites Geheimnis: die Himmelfahrt Jesu
Besinnung: aus dem Geistlichen Tagebuch des seligen Franziskus Jordan
"Ölberg, Himmelfahrt und Verherrlichung". Alles zur größten Ehre Gottes.
Alles zur größeren Ehre Gottes. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun,
der mich gesandt hat. Das ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen
wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus." (GT IV/37)

Pater noster…
Ave Maria… (10x) vietnamesisch
A: Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen. Gloria Patri, et Fili et
Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen
Drittes Geheimnis: die Herabkunft des Heiligen Geistes im
Abendmahlssaal
Besinnung: Aus Kapitelansprachen des seligen Franziskus Jordan "Ich möchte
Sie heute wieder hinweisen auf das kommende hohe Pfingstfest. Bemühen Sie
sich, dass Sie bei der Ausgießung des Heiligen Geistes recht viele Gnaden
erhalten. Benützen Sie darum diese letzten Tage recht, durch eifriges Gebet,
durch inniges Gebet, sich recht würdig vorzubereiten auf den Empfang des
Heiligen Geistes. Insbesondere sollen Sie beten für sich, für die Gesellschaft,
für die ganze heilige Kirche!
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Bereiten Sie sich also vor, rufen Sie den Heiligen Geist herab auf die
Kirche, auf die Gesellschaft und auf sich selbst. Er möge die
Herzensreinheit in Ihnen erhalten! Also machen Sie, dass Sie Tempel des
Heiligen Geistes sind! Beten Sie, dass Er Sie erleuchte in den Gefahren!
O wie glücklich, wie freudig werden Sie sein, wenn Sie alle vom Heiligen
Geiste erfüllt sind! Welche Freude, welcher Friede, welche Wonne,
welche Eintracht, welche Freude! O Veni Sancte Spiritus!
(Kapitelansprache 19.Mai 1899)
Pater noster…
Ave Maria… – albanesisch (10x)
A: Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen
Viertes Geheimnis: Die Aufnahme Marias in den Himmel
Besinnung: Aus dem Geistlichen Tagebuch des seligen Franziskus
Jordan "Solange noch ein einziger Mensch auf Erden ist, der Gott nicht
kennt und über alles liebt, darfst du keinen Augenblick ruhen. Solange
die Königin des Himmels und der Erde nicht überall gepriesen wird,
darfst du keinen Augenblick ruhen. Kein Opfer, kein Kreuz, kein Leiden,
keine Verlassenheit, keine Trübsal, kein Angriff, nichts sei dir mit der
Gnade Gottes zu schwer." (GT II/1)
Pater noster…
Ave Maria… – kissii (10 x)
A: Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
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A: sicut erat in principio, et nunc et semper, et
in saecula saeculorum. Amen
Fünftes Geheimnis: Die Krönung Marias zur Königin des Himmels
und der Erde.
Besinnung: Aus dem Geistlichen Tagebuch des seligen Franziskus
Jordan "Meine Seele, wenn du ebenso wie die selige Jungfrau bei Gott
Gnade erlangen möchtest, so sei wie sie in allem demütig, denn Gott
widersteht den Stolzen und gibt seine überreiche Gnade dem
Demütigen!" (GT I/30)
Pater noster…
Ave Maria… – portugiesisch (10x)
A: Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen
Salve Regína, Máter misericórdiae,
víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve! Ad
te clamámus
éxsules fílii Hévae,
Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac
lacrimárum válle. Eia, ergo, advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, nóbis
post hoc exsílium osténde.
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

EINFÜHRUNGSRITUS
______ 2 ______
Während die Konzelebranten und weitere Geistliche zum Altar gehen,
singen der Chor und die Gemeinde das Eingangslied.
SINGET DEM HERRN
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2 BEGRÜSSUNG 2
Der Kardinal (K):
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
K: Der Friede sei mit euch.
A: Und mit deinem Geiste.

2 BUSSRITUS 2
K: Brüder und Schwestern,
Zu Beginn dieser Eucharistiefeier, wollen wir
uns besinnen und das Erbarmen des Herrn
auf uns herabrufen, Quelle der Versöhnung
und der Gemeinschaft.
Es folgt eine kurze Pause der Stille.
Dann fährt der Zelebrant fort:
K: Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich.
G: Denn wir haben vor dir gesündigt.
K: Erweise Herr uns deine Barmherzigkeit.
G: Und schenke uns dein Heil
K: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er
lasse uns die Sünden nach und führe uns
zum ewigen Leben.
G: Amen.
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2 KYRIE 2
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2 GLORIA 2
Der Zelebrant stimmt das Gloria an
Die Schola und die Gemeinde singen abwechselnd.

10

11

12

2 ORATION 2
K: Lasst uns beten.
Gott unser Vater, höre das Gebet deiner Kinder, die sich zum
Glauben an Christus, den Erlöser bekennen, der zu deiner Rechten
in Herrlichkeit aufgefahren ist, und das wir gemäß seinem
Versprechen, seine Gegenwart unter uns spüren bis an das Ende
aller Zeit. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit.
G: Amen.
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WORTGOTTESDIENST
______ 2 ______

Erste Lesung

L: Lesung aus der Apostelgeschichte

1, 15-17.20a.20c-26

In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder - etwa
hundertzwanzig waren zusammengekommen - und sagte: Brüder! Es
musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den
Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde
zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns
gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Denn es steht im Buch
der Psalmen: Sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen!
und: Sein Amt soll ein anderer erhalten! Es ist also nötig, dass einer
von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als
Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging, angefangen von der Taufe
durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den
Himmel aufgenommen wurde - einer von diesen muss nun
zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten
zwei Männer auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen
Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Du, Herr, kennst die Herzen
aller; zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst
und dieses Apostelamt zu übernehmen! Denn Judas hat es verlassen
und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das
Los über sie; das Los fiel auf Matthias und er wurde den elf
Aposteln zugezählt.
Wort des lebendigen Gottes.
G: Dank sei Gott.
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Antwortpsalm

Aus dem Psalm 102 (103)

CA: Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet.

Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir ‚lobe‘ seinen
heiligen Namen! Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat!
Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so überragend
groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht
begegnen. So fern, wie der Osten vom Westen ist, so weit
schafft er unsere Vergehen von uns fort.
Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet, und seine
Königsherrschaft umschließt das All. Preist den Herrn, ihr seine
starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt.
vollstrecken.
Zweite Lesung

L: Aus dem ersten Brief des Apostels Johannes

4, 11-16

Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander
lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander
lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns
von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen,
dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun
bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat:
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott
in ihm. Wort des lebendigen Gottes.
G: Gott sei Dank.
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2 AKKLAMATION VOR DER VERKÜNDIGUNG
DES EVANGELIUMS 2
Halleluja, Halleluja.
Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch,
spricht der Herr, und dein Herz wird sich freuen.
Halleluja.

Evangelium nach Johannes

Joh 17, 11b-19

Der Diakon (D):
Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geiste.
D: Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.
G: Ehre sei dir, o Herr.
D: Zu jener Zeit, [Jesus hatte seine Augen zum Himmel gerichtet und
betete:]
« Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie
in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie
bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des
Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu
dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen
vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt
hasst sie; denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von
der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der
Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der
Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in
die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich
selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.
G: Lob sei dir, Christus.
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2 CREDO 2
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2 FÜRBITTENGEBET 2
K: Liebe Brüder und Schwestern, wir
danken Gott, da er immer an der Seite
des seligen Franziskus Jordans war und
ihm fortwährend seinen Beistand
gezeigt hat. Wir richten unser Gebet an
Gott, damit alle die Rettung erfahren
dürfen.
Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.
L: Gott der Weisheit und der Einsicht, wir rühmen
Dich, denn um uns zu retten hast Du uns deinen
geliebten Sohn geschenkt, Jesus, den Heiland
der Welt.
Auf die Fürsprache des Seligen Franziskus Jordan beten
wir für Papst Franziskus, für alle, die uns regieren und den
Dienst der Leitung wahrnehmen:
Mögen Sie vom Geist der Apostel geführt werden und
aufrichtige Männer und Frauen sein, die in deinem Dienst nicht
danach streben den Menschen zu gefallen, sondern Deine
Botschaft freimütig zu verkünden.
Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.
L: Dieu de bonté et d'amour pour l'humanité, nous Te remercions, car
à travers le bienheureux François Jordan Tu nous as réunis en une
seule famille.
Nous prions par son intercession et celle de la Bienheureuse
Marie des Apôtres,
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que nous puissions toujours embrasser une vie de dévouement
total à Toi, en nous mettant au service de Ton amour, qui se
réalise dans notre appel et notre mission apostolique.
Ca: Dominum deprecemur:
G: Te rogamus audi nos.
L: Boże słabych i bezbronnych, uwielbiamy Cię, ponieważ
pokazałeś nam w Zbawicielu, że Twoja miłość zwraca się
przede wszystkim do ubogich i uciśnionych.
Za wstawiennictwem błogosławionego Franciszka Jordana, daj
nam wrażliwe i troskliwe spojrzenie na tych, którzy są słabi i
bezbronni.
Daj nam moc, abyśmy chronili i bronili Twoich
najmniejszych, którzy mają szczególne miejsce w
Twoim Królestwie.
Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.
L: God of mercy and nearness,
Glory to you because you have given all that is good in this
world. Through the intercession of Blessed Francis Jordan, we
pray that the gospel of your Son always may question our lives:
to keep restless until all may know You, and be encouraged by
your Love.
We pray for those afflicted by poverty, disasters and setbacks, for
the victims of epidemics and pandemics, for the far-too many
people caught up in the net of inhumane poverty. Give us the
ability to recognize you and the courage to change these
humiliating situations.
Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.
L: Mungu wa ushirika na umoja,
Tunalisifu jina lako kwa kuwa umetuita kwenye
jumuiya ya imani, undugu na utume.
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Kwa maombezi ya Wenyeheri Francis Jordan na Maria wa
Mitume, tunaziombea jumuiya zote za Wasalvatorian zilizoenea
ulimwenguni kote, watawa wa kiume na wa kike pamoja na walei
waliojitolea, ambao wanataka kumjua, kumpenda na kumtumikia
Mwanao.
Tusiseme tu neno la injili katika siku zetu, bali na liwe mwili na
damu kwa watu na jumuiya zilizo hai.
Ili tuwe wamoja moyoni na rohoni katika furaha ya Kristo
mfufuka.
Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.
L: Deus da Vida e Senhor da Messe Te agradecemos por nos chamar
a colaborar no serviço apostólico de Tua Igreja. Por intercessão do
Bem-aventurado Francisco Jordan, Te pedimos: envía novas
vocações à Tua Igreja e, ao mesmo tempo, dai-nos a graça da
fidelidade e do testemunho apostólico autêntico, capaz de despertar
em muitos, o desejo de viver o carisma de tornar Jesus Cristo
conhecido e amado a todos e em os lugares.
Ca: Dominum deprecemur:
G: Te rogamus audi nos.
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EUCHARISTIEFEIER
______ 2 ______
Brot und Wein werden zum Altar gebracht, um an das Osterfest des
Herrn zu gedenken.
Lied der Gabenbereitung
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K: Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
G: Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns und
seine ganze heilige Kirche.

2 GABENGEBET 2
K: Nimm an oh Herr, die Fürbitten der Gläubigen
zusammen mit der Darbringung dieses Opfers,
damit wir durch unseren priesterlichen Dienst
die Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Durch Christus, unseren Herrn.
G: Amen.

2 PRÄFATION 2
K: Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geiste.
K: Erhebet die Herzen.
G: Wir haben sie beim Herrn.
K: Lasset uns danken dem Herrn, unsern Gott.
G: Das ist würdig und recht.
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K: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir heiliger
Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, immer und
überall zu danken le
Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und
Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von
deiner Herrlichkeit.
Nachdem er ein für allemal in das Heiligtum
des Himmels eingegangen ist, tritt er für uns
ein, Vermittler und Garant der ewigen
Ausgießung des Geistes.
Als Hirte und Wächter unserer Seelen ruft er uns
zum einmütigen Gebet auf, dem Beispiel Marias
und der Apostel folgend, während wir ein
erneutes Pfingsten erwarten.
Darum rühmen dich Himmel und
Erde, und mit der ganzen Kirch
singen wir das Lob deiner
Herrlichkeit
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2 SANCTUS 2

2 EUCHARISTISCHES GEBET I (CANONE ROMANO) 2
CP: Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen
Sohn, unseren Herrn Jesus Christus: Nimm
diese heiligen, makellosen Opfergaben an und
segne sie. Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem
Papst Franziskus, mit mir deinem Diener und
mit allen, die Sorge tragen für den rechten,
katholischen und apostolischen Glauben.
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1C: Gedenke deiner Diener und Dienerinnen N.
und aller, die hier versammelt sind. Herr, du
kennst ihren Glauben und ihre Hingabe; für sie
bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und
sie selber weihen es dir für sich und für alle,
die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung
und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare
Heil.
2C: In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner
Heiligen: Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit
jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus.
Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef; deine heiligen
Apostel und Märtyrer: Petrus und Paulus, Andreas und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre
uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz.
CP: Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen
Gemeinde; ordne unsere Tage in deinem
Frieden, rette uns vor dem ewigen
Verderben und nimm uns auf in die Schar
deiner Erwählten.
CC: Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in
Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie
uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir
wohlgefällt: zum Leib und Blut deines
geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Am Abend vor seinem Leiden nahm er das
Brot in seine heiligen und ehrwürdigen
Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu
dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott,
sagte dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der
für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte
den Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der
Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

CP: Geheimnis des Glaubens.
G: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und
deine Auferstehung preisen wir, bis du
kommst in Herrlichkeit.
CC: Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine
Diener und dein heiliges Volk, das
Gedächtnis deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus. Wir verkünden
sein heilbringendes Leiden, seine
Auferstehung von den Toten und seine
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glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir
aus den Gaben, die du uns geschenkt
hast, dir, dem erhabenen Gott, die
reine, heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den Kelch
des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben deines
gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres
Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine
Opfer deines Hohenpriesters Melchisedech.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche
Herrlichkeit; und wenn wir durch
unsere Teilnahme am Altar den
heiligen Leib und das Blut deines
Sohnes empfangen, erfülle uns mit
aller Gnade und allem Segen des
Himmels.
3C: Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen
(N.), die uns vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und die nun
ruhen in Frieden. Wir bitten dich: Führe sie und
alle, die in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheißung, des Lichtes und des
Friedens.
4C: Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf
deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib
Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen
Aposteln und Märtyrern: Johannes,
Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen
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deinen Heiligen; wäge nicht unser Verdienst,
sondern schenke gnädig Verzeihung und gib
uns mit ihnen das Erbe des Himmels..
CP: Durch Christus, unseren Herrn,
erschaffst und heiligst du, o Gott,
allezeit, machst lebendig, segnest
und schenkst der Welt alles Gute.
CC: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria
per omnia saecula saeculorum. A. Amen.

RITUS DER KOMMUNION
______ 2 ______
C: Praeceptis salutaribus moniti et
divina institutione formati,
audemus dicere:
C+A:Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur
Nomen Tuum,
advéniat Regnum Tuum,
fiat volúntas Tua, sicut in
cælo, et in terra.
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Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris. et ne nos
indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a
malo.
C: Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater,
von allem Bösen und gib Frieden in
unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe
mit deinem Erbarmen und bewahre
uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das
Kommen unseres Erlösers Jesus
Christus erwarten.
G: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
C: Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt:
“Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
A: Amen.
C: Der Frieden des Herrn sei allezeit mit euch.
G: Und mit deinem Geiste.
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2 TEILEN DES BROTES 2
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2GEBET ZUR KOMMUNION 2
K: Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt.
G: O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
K: Selig die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.

Lied der Kommunion

Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos:
manete in dilectione mea. /Rit
Hoc est praeceptum meum;
ut diligatis invicem sicut dilexi vos.
Maiorem hac dilectionem nemo habet ut animam
suam quis ponat pro amicis suis. /Rit
In hoc cognoscent omnes quia
mei discipuli estis,
si dilectionem habuertis ad invicem. /Rit
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Dankgebet zur Seligsprechung von Franziskus Maria vom
Kreuze Jordan
Du liebender und zugewandter Gott,
wir danken dir, dass du dieser Welt
das inspirierende Beispiel
des Seligen Franziskus Maria vom Kreuze Jordan
gegeben hast.
Wir bitten dich, höre unser Beten
und schenke uns auf seine Fürsprache
dass wir, so wie er, in der Spur der Apostel bleiben
und mit Eifer und Vertrauen unserer Berufung folgen.
Gib uns den Mut, wie der Selige Franziskus Jordan
von Herzen auf dein Rufen zu antworten
in der Sehnsucht, dass alle Menschen Heil erfahren.
Schenke uns dein Licht und deine Weisheit,
dass wir geeint unsere Sendung leben,
damit alle Jesus Christus, den Heiland der Welt,
erkennen, ihn lieben und ihm dienen.
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, der mit dir in der Einheit
des Heiligen Geistes lebt und wirkt auf immer und ewig. Amen.
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2 GEBET NACH DER KOMMUNION 2
K: Erhöre uns Gott, du bist unser
Heil, und schenke uns durch
diese heiligen Geheimnisse die
vertrauensvolle Zuversicht, dass
das was in Christus bereits
vollbracht ist, sich in der
gesamten Kirche erfüllen wird.
Er lebt und wirkt auf immer und
ewig.
G: Amen.

ABSCHLUSSRITUS
______ 2 ______
K: Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geiste.
K: Gelobt sei der Name des
des Herrn.
G: Jetzt und in Ewigkeit.
K: Unsere Hilfe ist im
Namen des Herrn.
G: Er hat Himmel und Erde
geschaffen.

K: Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater
und der Sohn und der
Heilige Geist.
G: Amen.
Entlassung
K: Bringt die Freude über den auferstandenen Herrn zu allen.
Geht hin in Frieden.
A: Dank sei Gott, dem Herrn.
2 REGINA CAELI 2
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

