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„Es lebe der Herr!  
Mein Fels sei gepriesen.“  

(Ps 18, 47a) 
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LUZERNARIUM (1) 
Die Gemeinde hat sich in der dunklen Kirche versammelt. Nach 
dem Glockenschlag erheben sich alle [ ↑ ]. An der Osterkerze ent-
zündet der Zelebrant ein Licht. Er trägt es zum Altar, zeigt es der 
Gemeinde und eröffnet den Gottesdienst mit dem 

Ruf 

 
 
Die Kerzen am Altar werden entzündet, und das Licht wird an die 
Gläubigen ausgeteilt. Währenddessen singt der Chor den Licht-
hymnus: 

(Ch) Licht, freundlich leuchtend, 
aus dem heiligen Glanze 
des unsterblichen Vaters,  
des himmlischen, heiligen, seligen: 
Du, Jesus Christus! 
Gekommen zur Stunde, da die Sonne untergeht, 
vor Augen das Licht, am Abend entzündet, 
singen wir Lob dem Vater und dem Sohn 
und Gottes Heiligem Geist. 
Würdig bist Du, 
zu allen Zeiten gepriesen zu werden 
mit hellen Stimmen, 
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Gottessohn, Du gibst das Leben; 
deshalb verherrlicht Dich das All. 
 

Im Anschluss an den Hymnus spricht der Zelebrant das Gebet der 
Lichtdanksagung. 
 
Danach bringt er das Weihrauchopfer dar. 
 
Währenddessen wird der Weihrauchpsalm gesungen. Nach je-
dem Abschnitt antwortet die Gemeinde mit dem Kehrvers. 
 
Gegen Ende des Psalms zieht der Zelebrant mit dem Weihrauch-
fass durch die Kirche. 
 
Zur Doxologie verneigen sich alle tief [ ∩ ]. 

Rahmenvers 

(Ch) Aufsteige mein Gebet wie Weihrauch vor dein Angesicht. 
Wie ein Abendopfer sei das Erheben meiner Hände. 

 
Kehrvers 
(Ch/A) 

 

Psalm 141 

(Ch/K/A) 
 
 O HERR, ich rufe zu dir, * 
 eile mir zu Hilfe! 
 Höre doch meine Stimme, * 
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 wenn ich zu dir rufe! 
 Als Rauchopfer gelte mein Beten vor dir, * 
 als Abendopfer gelte meiner Hände Erheben! 
 > 
 HERR, stelle vor meinen Mund eine Wache, * 
 behüte das Tor meiner Lippen. 
 Neige mein Herz nicht zu Bösem, * 
 damit ich nicht gottlose Taten vollbringe 
 zusammen mit Menschen, die Unheil stiften. * 
 Ihre Leckerbissen will ich nicht kosten. 
 > 
 Der Gerechte mag mich schlagen – es ist Liebe, / 
 er mag mich züchtigen – es ist Salböl; * 
 mein Haupt wird sich nicht dagegen sträuben. 
 Ja mehr noch, für die Frevler bete ich * 
 trotz ihrer Bosheit. 
 Fallen sie in die Hände des Felsen, der ihr Richter ist, * 
 dann werden sie erkennen: Meine Worte waren freundlich. 
 > 
 Wie beim Aufwühlen und Pflügen der Erde, / 
 (wenn man die Steine an den Rand des Ackers wirft,) * 
 so sind unsre Knochen hingestreut an den Rand der Totenwelt. 
 Doch meine Augen richten sich auf dich, / 
 HERR, mein Gebieter, * 
 bei dir berge ich mich, gieße nicht aus mein Leben. 
 > 
 Vor der Falle, die sie mir stellen, bewahre mich, * 
 vor den Schlingen derer, die Unheil stiften. 
↑ In ihre Netze werden die Frevler fallen; * 
 ich aber werde entkommen. 
 > 
∩ Ehre sei dem Vater und dem Sohne* 
 und dem Heiligen Geiste. 
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 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit* 
 und in Ewigkeit. Amen. 

 
Nach der Wiederholung von Rahmen- und Kehrvers spricht der Ze-
lebrant das Gebet zum Weihrauchopfer. 
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VIGIL 
1. NOKTURN 

Orgelspiel 

 
1. Psalm 

 
Psalm 38 

(Sch/A) 
 
 HERR, züchtige mich nicht in deinem Zorn! * 
 Weis mich doch nicht so grimmig zurecht! 
  Denn in mich gefahren sind deine Pfeile, * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 und deine Hand fuhr auf mich nieder. 
Nichts blieb gesund an meinem Fleisch, weil du mir grollst; * 
weil ich gesündigt, blieb nichts heil an meinen Gliedern. 
 Ja, meine Sünden wachsen mir über den Kopf, * 
 sie erdrücken mich wie eine allzu schwere Last. 
Stinkend und eitrig wurden meine Wunden * 
wegen meiner Torheit. 
 Gekrümmt bin ich, ganz tief gebeugt, * 
 den ganzen Tag geh ich trauernd einher. 
Denn voller Brand sind meine Lenden, * 
nichts blieb gesund an meinem Fleisch. 
 Ich bin erschöpft und ganz zerschlagen, * 
 in der Qual meines Herzens brülle ich auf. 
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↑ 
 
∩ 

 
Vor dir, o Herr, liegt offen all mein Sehnen, * 
mein Seufzen ist dir nicht verborgen. 
 Es bebt mein Hẹrz, / 
 verlassen hat mich meine Kraft, * 
 und das Licht meiner Augen – auch sie sind erloschen. 
Freunde und Gefährten bleiben mir fern in meinem Unglück, * 
und alle, die mir nahestehen, meiden mich. 
 Die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingẹn, / 
 die mir Böses wollen, drohen mit Verderben, * 
 auf Arglist sinnen sie den ganzen Tag. 
Ich aber bin wie ein Tauber, der nicht hört, * 
wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. 
 Ja, ich bin wie einer, der nicht hören kann, * 
 dessen Mund keine Entgegnung kennt. 
Denn auf dich, o Herr, setze ich meine Hoffnung. * 
Du bist es doch, der Antwort gibt, Herr, du mein Gott! 
 
 So sage ich: „Sie sollen sich meiner nicht freuen, * 
 nicht wider mich großtun, wenn ich strauchle.“ 
Wahrlich, dem Sturz bin ich nahe; * 
mein Schmerz ist mir immer vor Augen. 
 Darum will ich meine Schuld bekennen; * 
 ich bin in Sorge wegen meiner Sünde. 
Doch meine Feinde sind voller Leben und Kraft; * 
die mich täuschen und hassen, sind zahlreich; 
 sie vergelten mir Gutes mit Bösem, * 
 sie sind mir feind, denn ich trachte nach dem Guten. 
O HERR, verlaß mich nicht! * 
Mein Gott, bleib mir nicht fern! 
 Eile mir zu Hilfe, * 
 HERR, du mein Heil! 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne, * 
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und dem Heiligen Geiste, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 

 
2. Psalm 

 

Psalm 80 

(Sch/A) 
 
 Höre, du Hirte Israels, * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der du Josef leitest gleich einer Herde. 
 Der du über den Kerubim thronst, erscheine * 
 vor Efraim, Benjamin und Manasse! 
Erwecke deine Heldenkraft, * 
und komm, uns zur Rettung. 
 Gott, richte uns wieder auf! * 
 Laß dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet! 
Herr, Gott der Scharẹn, / 
wie lange noch raucht dein Zorn, * 
während dein Volk zu dir betet? 
 Tränenbrot läßt du sie essen * 
 und tränkst sie scheffelweise mit Tränen. 
Du machst uns zum Zankapfel für unsere Nachbarn, * 
ihren Spott treiben unsere Feinde. 
 Gott der Scharen, richte uns wieder auf! * 
 Laß dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet! 
Einen Weinstock hobst du aus in Ägypten, * 
hast Völker vertrieben und ihn eingepflanzt. 
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↑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

∩ 
 
 
 
 
 

 Du schufst ihm Raum, * 
 er konnte Wurzeln schlagen und das Land überziehen. 
Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, * 
von seinen Zweigen die Zedern Gottes. 
 Er streckte seine Ranken bis zum Meer * 
 und seine Schößlinge bis hin zum Strome. 
 
Warum rissest du seine Mauern nieder, * 
daß alle, die des Weges kommen, ihn plündern? 
 Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, * 
 es weiden ihn ab die Tiere des Feldes. 
Gott der Scharen, kehre doch zụrück, / 
blicke vom Himmel herab und schaue, * 
suche heim diesen Weinstock, 
 beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, * 
 den Sprößling, den du dir großzogst. 
Er liegt gefällt, vom Feuer verbrannt: * 
man vergeht vor deinem drohenden Antlitz. 
 Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, * 
 über dem Menschensohn, den du dir großzogst. 
Dann werden wir nicht von dir weichen. * 
Du wirst uns beleben, und wir rufen deinen Namen aus. 
 Herr, Gott der Scharen, richte uns wieder auf! * 
 Laß dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet! 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne, * 
und dem Heiligen Geiste, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 
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3. Psalm 

Psalm 94 

Kehr-
vers 
(V/A) 

 
 
  Gott der Vergeltung, o HERR, * 
  du Gott der Vergeltung, erscheine! 
   Erhebe dich, Richter der Erde! * 
   Zahle den Stolzen heim ihre Taten! 
  > 
  Wie lange noch dürfen die Frevler, o HERR, * 
  wie lange noch dürfen die Frevler triumphieren? 
   Geifernd führen sie freche Reden, * 
   die Übeltäter brüsten sich alle.  
  > 
  HERR, sie zertreten dein Volk, * 
  sie unterdrücken dein Erbteil. 
   Die Witwe und den Fremdling bringen sie um, * 
   sie ermorden die Waisen. 
  > 
  Sie sagen: „Der HERR sieht es nicht, * 
  der Gott Jakobs merkt es nicht.“ 
 
   Merkt es doch, ihr Toren im Volk! * 
   Ihr Narren, wann werdet ihr weise? 
  >  
  Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? * 
  Der das Auge gebildet, sollte der nicht sehen? 
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   Sollte der nicht zurechtweisen, der die Völker erzieht, * 
   er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? 
  >  
  Der HERR kennt die Gedanken des Menschen: * 
  Nur ein Hauch sind sie. 
   Selig der Mensch, den du, o HERR erziehst, * 
   den du belehrst mit deiner Weisung, 
  ihm Ruhe zu schaffen vor bösen Tagen, * 
  bis dem Frevler die Grube gegraben ist. 
   Denn der HERR wird sein Volk nicht verstoßen * 
   und sein Erbe nicht verlassen. 
  >  
  Ja, zur Gerechtigkeit kehrt zurück das Recht, * 
  ihm folgen alle, die redlichen Herzens sind. 
  
   Wer steht für mich auf gegen die Bösen, * 
   wer tritt für mich ein gegen jene, die Übles tun? 
  >  
  Wäre nicht der HERR meine Hilfe, * 
  bald wohnte meine Seele im Schweigen. 
   Wenn ich sage: „Mein Fuß gleitet aus “, * 
   dann stützt mich, HERR, deine Liebe. 
  > 
  Bedrückt die Menge der Sorgen mein Herz, * 
  dann erquickt dein Trost meine Seele. 
 
   Ist mit dir der Thron des Verderbens verbündet, * 
   der Mühsal schafft, dem Gesetz zuwider? 
  >  
  Sie rotten sich zusammen gegen das Leben des Gerechten, * 
  unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. 
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   Doch der HERR wurde mir zur Burg, * 
   mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. 
  > 
  Er wendet ihr Unrecht auf sie zurück, / 
  bringt sie zum Schweigen durch ihre Bosheit. * 
↑  Der HERR, unser Gott, bringt sie zum Schweigen!  
∩   Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und dem  
                         Heiligen Geist, * 
   wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  
                              Amen. 
  > 
 

1. Lesung: Jes 1,1–20; 2,1–5 

Meditationsgesang 

(Ch)    Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Str. 1.2 
 
     Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 
     Herr, höre meine Klagen, 
     Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 
     Herr, höre meine Fragen. 
 
     Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 
     nur dir will ich vertrauen, 
     Aus der Tiefe rufe ich zu dir:  
     auf dein Wort will ich bauen.  
                  

        GL 283; T: Uwe Seidel 1981 nach Ps 130, M u. S: Oskar Gottlieb Blarr 1981 
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2. Lesung: Jes 2,6–21; 5,1–30 

Meditationsgesang 

 
(Ch)    Herr, gedenke doch der Namen, Str. 4 
 
     Wohin soll der Mensch sich kehren, 
     wenn er, ins Gericht gestellt, 
     deine Liebe muss entbehren,  
     weil der Zorn das Urteil fällt? 
     Sieh die Angst in seinen Augen, 
     hör, wie ihm die Stimme bricht. 
     Herr, lässt du dich nicht bewegen –   
     einen andern hat er nicht. 
 

                 GL Mz 909; T: Matthaeus Verdaasdonk 1960,  
     Ü: Jürgen Henkys (1984) 2001, M: Herman Strategier 1960 

 

3. Lesung: Jes 6,1–13 

Meditationsgesang 

(Ch)   Herr, für dein Wort sei hochgepreist, Str. 2.5 
 
  Öffn uns die Ohren und das Herz, 
  daß wir das Wort recht fassen, 
  in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz 
  es aus der Acht nicht lassen; 
  daß wir nicht Hörer nur allein 
  des Wortes, sondern Täter sein, 
  Frucht hundertfältig bringen. 
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  Dein Wort, o Herr laß allweg sein 
  die Leuchte unsern Füßen; 
  Erhalt es bei uns klar und rein; 
  Hilf, daß wir draus genießen 
  Kraft, Rat und Trost in aller Not, 
  daß wir im Leben und im Tod 
  beständig darauf trauen. 
 

                     EG 196; T: David Denicke 1659,  
             M: Johann Walter 1524 „Es spricht der Unweisen Mund wohl“ 

 

Stille / Gebet 
 
(Z) Wir wollen niederknien und in Stille beten      ↓ 
 
Das Beten der Einzelnen wird vom Zelebrant in der 
Kollekte zusammengefasst, zu der alle aufstehen.    ↑ 
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2. NOKTURN 
 

Orgelspiel 

 
4. Psalm 

 

Psalm 2 

(Sch/A) 
 

 Was toben die Völker, * 
 Was sinnen die Nationen nichtige Pläne? 
  Die Könige der Erde stehẹn auf, / 
  die Mächtigen tun sich zusammen * 

gegen den Herrn und seinen Gesalbten: 
„Wir wollen ihre Fesseln zerreißen * 
und von uns werfen ihre Stricke!“ 
 

 Der im Himmel thront – er lacht, * 
 es spottet ihrer der Herr. 
  Dann spricht er zu ihnen in seinem Zorn, * 
  er schreckt sie auf in seinem Grimm: 

„Ich selber habe meinen König eingesetzt * 
auf Zion, meinem heiligen Berg.“ 

 
 Verkünden will ich den Beschluß dẹs HERRN. / 
 Er sprach zu mir: „Du bist mein Sohn. * 

Ich selber habe dich heute gezeugt. 
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  Fordre von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, * 
  zum Eigentum die Enden der Erde. 
 Du wirst sie zerschlagen mit eisernem Zepter, * 
 wie Töpfergeschirr sie zerschmettern!“ 

 
  So nehmt nun Einsicht an, ihr Könige, * 
  laßt euch warnen, ihr Richter der Erde! 
 Dient dem Herrn ịn Furcht, / 
 frohlockt ihm mit Beben, * 
  – küsset den Sohn – 
  damit er nicht zürnt, * 

und ihr nicht verlorengeht auf eurem Weg. 
↑ 

 
 
 
 

 

Denn wenig nur, und sein Zorn ist entbrannt. * 
Selig alle, die bei ihm sich bergen! 
 

∩  Ehre sei dem Vater und dem Sohne* 
  und dem Heiligen Geiste 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit* 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 

5. Psalm 

 

Psalm 72 

(Sch/A) 
 
 Dein Richteramt, o Gott, verleih dem König, * 
 dem Königssohn gib dein gerechtes Walten! 
  Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit * 
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  und deine Armen durch rechtes Urteil. 
 Dann tragen die Berge Frieden dem Volk * 
 und die Höhen Gerechtigkeit. 

 
  Er schaffe Recht den Elenden ịm Volk, / 
  er rette die Kinder des Armen, * 

den Bedrücker zerschlage er. 
 Er möge lange leben gleich der Sonne, * 
 wie der Mond, durch alle Geschlechter. 
  Er ströme wie Regen herab auf die Felder, * 
  wie Regenschauer, welche die Erde benetzen. 
 In seinen Tagen blühe Gerechtigkeit * 
 und Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr da ist. 
  Von Meer zu Meer möge er herrschen, * 
  vom Strom bis an die Enden der Erde. 
  

Vor ihm beugen sich die Bewohner der Wüste, * 
 Staub werden lecken seine Feinde. 
  Die Könige von Tarschisch und von den Inseln 

                     bringen Geschenke, * 
 die Könige von Saba und Seba nahen mit Gaben. 

 Alle Könige werden ihm huldigen, * 
alle Völker ihm dienen. 
 

   Denn er befreit den Armen, der um Hilfe schreit, * 
   den Elenden und den, der keinen Helfer hat. 
  Er erbarmt sich des Geringen und Armen, * 
  das Leben der Armen rettet er. 
   Aus Bedrückung und Gewalt erlöst er ihr Leben, * 
   ihr Blut ist in seinen Augen kostbar. 
 
  Er lebe! – Gold von Saba soll man ihm gebẹn! / 
  Man soll für ihn allezeit beten, * 
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  jeden Tag ihm Segen erflehen: 
   „Im Land gebe es Korn in Füllẹ. / 
   Es rausche auf den Höhen der Berge wie der Libanon. * 
   Seine Frucht erblühe aus der Stadt wie das Gras der Erde. 
  Sein Name soll ewig bestehen, * 
  solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name. 
   Mit ihm soll man sich segnen, * 
   ihn sollen selig preisen alle Völker!“ 
 
  Gepriesen sei der HERR, Israels Gott! * 
  Er allein tut Wunder. 
↑   Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewịgkeịt! / 
    Die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit! * 
  Amen, ja amen! 
 
∩  Ehre sei dem Vater und dem Sohne * 
  und dem Heiligen Geiste 
   wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
   und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
6. Psalm 
 
Kehrvers 
(V/A) 
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Psalm 110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ 
 
∩ 
 
 

So spricht der Herr zu meinem Herrn: * 
„Setze dich zu meiner Rechten, 
 bis ich dir hinlege deine Feinde * 
 als Schemel für die Füße.” 
> 
Vom Zion streckt der Herr das Zepter deiner Macht aus: * 
„Herrsche inmitten deiner Feinde! 
 Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht * 
 in heiligem Glanz. 
> 
Wie den Tau aus dem Schoß des Morgenrots * 
habe ich dich gezeugt.” 
 Geschworen hat der Herr / 
 und wird es nicht bereuen: * 
 „Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks!“ 
>  
Der Herr steht dir zur Rechten, * 
zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. 
 Unter den Völkern hält er Gericht, / 
 er häuft die Toten, * 
 zerschmettert die Häupter weithin auf Erden. 
>  
Er trinkt aus dem Bach am Wege, * 
so kann er neu das Haupt erheben. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen     
                             Geiste, * 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.   
                            
 Amen. 
> 
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4. Lesung: Jes 7,1–25 

Meditationsgesang 
(Ch)   O komm, o komm, Emmanuel, Str. 1.3.4.8 

 
O komm, o komm, Emmanuel, 
mach frei dein armes Israel. 
In Angst und Elend liegen wir 
und flehn voll Sehnsucht auf zu dir. 
Freu dich, freu dich, o Israel, 
bald komm ich, dein Emmanuel. 
 

 O komm, o komm, Emmanuel, 
mach frei dein armes Israel! 
Komm ‚Ich-bin-da’, im Flammenlicht 
erscheine, rette, säume nicht! 
Freu dich, freu dich, o Israel, 
bald komm ich, dein Emmanuel. 
 

  O komm, o komm, Emmanuel, 
mach frei dein armes Israel! 
Komm, Wurzel Jesse, gottgesandt, 
als Hoffnungszeichen allem Land! 
Freu dich, freu dich, o Israel, 
bald komm ich, dein Emmanuel. 
 

  O komm, o komm, Emmanuel, 
mach frei dein armes Israel! 
Komm ‚Gott-mit-uns’, enttäusch uns nicht, 
Ersehnter, zeig dein Angesicht! 
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Freu dich, freu dich, o Israel, 
bald komm ich, dein Emmanuel. 

 
T: 12. Jh., nach den O-Antiphonen, 2009 übertragen von Hansjakob  

Becker nach einem Lied von Heinrich Bone 1847,  
M: Anonymus 9. Jahrhundert 

 

5. Lesung: Jes 9,1–6; 11,1–12,6 

Meditationsgesang 
(Ch)   Das Volk, das noch im Finstern wandelt, Str. 1–6 
      

Das Volk, das noch im Finstern wandelt – 
bald sieht es Licht, ein großes Licht. 
Heb in den Himmel dein Gesicht 
und steh und lausche, weil Gott handelt. 
 
Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen, 
wo Tod den schwarzen Schatten wirft: 
Schon hört ihr Gottes Schritt, ihr dürft 
euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen. 
 
Er kommt mit Frieden. Nie mehr Klagen, 
nie Krieg, Verrat und bittre Zeit! 
Kein Kind, das nachts erschrocken schreit, 
weil Stiefel auf das Pflaster schlagen. 
 
Die Liebe geht nicht mehr verloren. 
Das Unrecht stürzt in vollem Lauf. 
Der Tod ist tot. Das Volk jauchzt auf 
und ruft: „Uns ist ein Kind geboren!“ 
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Man singt: „Ein Sohn ist uns gegeben, 
Sohn Gottes, der das Zepter hält,  
der gute Hirt, das Licht der Welt, 
der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 
 
Noch andre Namen wird er führen:  
Er heißt Gottheld und Wunderrat 
und Vater aller Ewigkeit. 
Der Friedefürst wird uns regieren! 
 

       EG 20; T: Jürgen Henkys 1981 nach dem niederländischen  
         „Het Volk dat wandelt in het Duister“ von Jan Willem 

Schulte Nordholt 1959, M: Frits Mehrtens 1959 
 

6. Lesung: Mt 1,1–25 

Meditationsgesang 
(Ch)   Komm, du Heiland aller Welt, Str. 0.1 
    
     Höre, König Israels, 
     der auf Cherubim du thronst, 
     zeige dich vor Ephraim, 
     wecke deine Macht und komm. 

 
Komm, du Heiland aller Welt, 
Sohn der Jungfrau, mach dich kund. 
Darob staune, was da lebt: 
Also will Gott werden Mensch. 

 
GL 227; T Str.1: nach Ambrosius von Mailand (339-397), „Intende qui regis Israel“,  

Ü: Markus Jenny 1971, Alexander Zerfaß 2006, M: Einsiedeln 12. Jh./Martin Luther 1524 
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Stille / Gebet 

(Z) Wir wollen niederknien und in Stille beten       ↓ 
 
Das Beten der Einzelnen wird vom Zelebrant in der  
Kollekte zusammengefasst, zu der alle aufstehen.     ↑  
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3. NOKTURN 

Orgelspiel 

7. Psalm 

 

Psalm 18 A 

(Sch/A) 
 
 Ich liebe dich, HERR, meine Stärke, * 
 HERR, du mein Fels, meine Burg und mein Retter, 
  mein Gott, mein Felsen, bei dem ich mich berge, * 
  mein Schild, mein machtvolles Heil, meine Zuflucht. 
 Ich rufe: „Der HERR sei gepriesen!“, * 
 und ich werde vor meinen Feinden errettet. 

 
  Mich umfingen die Bande des Todes, * 
  die Fluten Belials erschreckten mich. 
 Die Bande der Unterwelt umstrickten mich, * 
 über mich fielen die Schlingen des Todes. 
  In meiner Bedrängnis rief ich zum HERRN, * 
  zu meinem Gott ging mein Schreien. 
 Von seinem Tempel aus hörte er mein Rufen, * 
 mein Schreien drang ihm zu Ohren. 

 
  Er neigte den Himmel und fuhr hernieder, * 
  Wolkendunkel zu seinen Füßen. 
 Er fuhr auf dem Kerub und flog daher, * 
 schoß herab auf den Flügeln des Windes. 
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  Er griff herab aus der Höhe und faßte mich, * 
  zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. 
 Er entriß mich meinem mächtigen Feind, * 
 der Übermacht derer, welche mich hassen. 
  Sie fielen mich an am Tag meines Unheils, * 
  da wurde der HERR mir zur Stütze. 
 Er führte mich hinaus ins Weite, * 
 er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen. 
  
 Der HERR tat mir nach meiner Redlichkeit, * 
 vergalt mir nach der Reinheit meiner Hände. 
 Denn ich hielt mich stets an die Wege des HERRN, * 
 ich bin nicht frevelhaft von meinem Gott gewichen. 
  Ja, seine Entscheide waren mir alle vor Augen, * 
  nie wies ich von mir seine Gebote. 
 Ich lebte vor ihm mit lauterem Herzen * 
 und nahm mich in acht vor der Sünde. 
  Darum hat mir der HERR nach meiner Redlichkeit 

                        vergolten, * 
  weil meine Hände rein sind vor seinen Augen. 
 Dem Treuen erweist du dich treu, * 
 am Lauteren handelst du lauter, 
  mit dem Reinen verfährst du rein, * 
  doch du überlistest den Falschen. 
 Ja, du schaffst Heil dem niedrigen Volk, * 
 doch hohe Blicke zwingst du nieder. 
  Ja, HERR, meine Leuchte läßt du strahlen, * 
  mein Gott erhellt meine Finsternis. 
↑ Ja, mit dir überrenne ich feindliche Horden, * 
 mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 
∩  Ehre sei dem Vater und dem Sohne * 
  und dem Heiligen Geiste 
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 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit* 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

8. Psalm 

 

Psalm 18 B 

(Sch/A) 
 
 Gott – sein Weg ist lautẹr, / 

das Wort des HERRN ist im Feuer geläutert. * 
Ein Schild ist er allen, die bei ihm sich bergen. 

  Denn wer ist Gott, wenn nicht er, der HERR, * 
  wer ein Fels, wenn nicht er, der unser Gott ist? 
 Gott – er hat mich umgürtet mit Kraft, * 
 meinen Weg machte er lauter, 
  wie eine Hinde läßt er mich springen * 
  und stellt mich auf meine Höhen. 

Er unterweist meine Hände im Kampf: * 
meine Arme spannen den ehernen Bogen. 
 

  Du gabst mir den Schild deinẹs Heils, / 
  deine Rechte stützt mich, * 

 du neigtest dich herab und hast mich groß gemacht. 
 Du schaffst meinen Schritten weiten Raum, * 
 meine Knöchel wanken nicht. 

 
  Es lebt dẹr HERR! / 
  Mein Fels sei gepriesen! * 
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 Der Gott meines Heils sei hoch erhoben! 

 Gott – er gewährte mir Vergeltung, * 
 er hat mir Völker unterworfen. 
  Du befreist mich von meinen Feindẹn, / 
  ja, du erhebst mich über meine Gegner, * 

 du entreißt mich dem Mann der Gewalttat. 
Darum will ich dir danken, HERR, inmitten der Nationen, * 
deinem Namen will ich spielen: 
 Seinem König gewährte er große Siegẹ. / 

↑ 
 

 Huld erwies er seinem Gesalbten, * 
 David und seinem Stamm auf ewig. 
 

∩ Ehre sei dem Vater und dem Sohne * 
und dem Heiligen Geiste 
 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit* 
 und in Ewigkeit. Amen. 

  
9. Psalm 
 
Kehrvers 
(Ch/A) 

 
 

Psalm 45 

 
 

Mein Herz wallt auf zu einem guten Wort, / 
Ich widme mein Gedicht dem König. * 
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Meine Zunge ist der Griffel eines flinken Schreibers. 
 Du bist der Schönste unter den Menschen, / 
 Anmut ist ausgegossen über deine Lippen, * 
 hat doch Gott dich gesegnet auf ewig. 
> 
Gürte, du Held, dein Schwert um die Hüfte, * 
tritt auf mit deiner Pracht und Hoheit! 
 Mit Glück zieh aus für die Sache der Wahrheit, / 
 verhilf dem Gebeugten zum Recht: * 
 furchtbare Taten soll deine Rechte dich lehren. 
> 
Deine Pfeile sind scharf, dir unterliegen die Völker, * 
mutlos werden die Feinde des Königs. 
 Dein Thron, du Göttlicher, steht für immer und ewig; * 
 ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deines Königtums. 
> 
Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel, / 
hat Gott, dein Gott, dich doch gesalbt mit dem Öl des Frohlo-
ckens * 
wie keinen von deinen Gefährten. 
 Von Myrrhe, Aloë und Kassia duften all deine Kleider, * 
 aus dem Palast von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. 
> 
Die Königstochter steht da unter deinen Geliebten, / 
Gemahlin zu sein zu deiner Rechten * 
im Schmuck des Goldes von Ofir. 
 „Höre, o Tochter, sieh her und neige dein Ohr, * 
 vergiß dein Volk und das Haus deines Vaters! 
> 
Der König verlangt nach deiner Schönheit, * 
er ist ja dein Herr: vor ihm sollst du dich neigen. 
 Die Tochter Tyrus kommt mit Geschenken: * 
 um deine Gunst werben die Reichen des Volkes.“ 



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ 
 
 
∩ 
 
 

> 
Die Königstochter – lauter Herrlichkeit ist sie bei ihrem Einzug, * 
in golddurchwirkten und bunt bestickten Gewändern. 
 Sie wird zum König geleitet, / 
 Jungfrauen sind ihr Gefolge, * 
 ihre Freundinnen werden dir zugeführt. 
> 
Sie werden geleitet mit Freudenrufen und Jubel, * 
sie ziehen ein in den Palast des Königs. 
 An die Stelle deiner Väter treten deine Söhne, * 
 du setzt sie ein als Fürsten über die Lande. 
> 
Deinen Namen will ich rühmen durch alle Geschlechter: * 
so werden die Völker dich preisen auf immer und ewig.  
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geiste, * 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in  
                     Ewigkeit. Amen. 
> 

7. Lesung: Gen 17,1–18,15 

Meditationsgesang 
(Ch)    Befiehl du deine Wege, Str. 1.8.9.10  
 
     Befiehl du deine Wege, 
     und was dein Herze kränkt 
     der allertreusten Pflege 
     des, der den Himmel lenkt. 
     Der Wolken, Luft und Winden  
     gibt Wege, Lauf und Bahn, 
 
     der wird auch Wege finden, 
     da dein Fuß gehen kann. 
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     Ihn, ihn laß tun und walten, 
     er ist ein weiser Fürst 
     und wird sich so verhalten, 
     daß du dich wundern wirst, 
     wenn er, wie ihm gebühret, 
     mit wunderbarem Rat 
     das Werk hinausgeführet,  
     das dich bekümmert hat. 
 
     Er wird zwar eine Weile 
     mit seinem Trost verziehn 
     und tun an seinem Teile, 
     als hätt in seinem Sinn 
     er deiner sich begeben 
     und sollt’st du für und für 
     in Angst und Nöten schweben, 
     als frag er nichts nach dir. 
 
     Wird’s aber sich befinden,  
     daß du ihm treu verbleibst, 
     so wird er dich entbinden, 
     da du’s am mindsten glaubst; 
     er wird dein Herze lösen 
     von der so schweren Last, 
     die du zu keinem Bösen 
     bisher getragen hast. 
 

               EG 361; T: Paul Gerhardt 1653, M: Bartholomäus  
Gesius 1603; bei Georg Philipp Telemann 1730 

 

8. Lesung: Lk 1,5–56 
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Meditationsgesang 
(Ch)    Und so grüßte der Himmel die Erde, Str. 1–3  
 
     Letztlich gibt’s nicht viel von ihr zu sagen, 
     nur, dass sie einst plötzlich schwanger war 
     und ein Engel sie grüßte und sprach: 
     Sei gesegnet. Gott selbst ist mit dir. 
 
Refrain: Und so grüßte der Himmel die Erde, 
     wurden Größtes und Kleinstes nun eins 
     in Maria, gesegnet von Gott. 
 
     Letztlich gibt's nicht viel von ihr zu sagen, 
     nur, dass sie ein großes Loblied sang, 
     in dem Letzte bei Gott Erste sind, 
     in dem Gott auf den Kopf die Welt stellt. 
 
Refrain: Und so grüßte der Himmel die Erde, 
     wurden Größtes und Kleinstes nun eins 
     in Maria, gesegnet von Gott. 
 
     Letztlich gibt's nicht viel von ihr zu sagen, 
     nur, dass sie ihr Kind im Stall gebar;  
     dort, wo Not herrscht, den König der Welt! 
     Und die Hirten ergriff, was geschah. 
 
Refrain: Und so grüßte der Himmel die Erde, 
     wurden Größtes und Kleinstes nun eins 
     in Maria, gesegnet von Gott. 
 

                   OT (französisch): Didier Rimaud 
 M: Christopher Willcock 
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9. Lesung: Lk 1,57–80 

Meditationsgesang 
(Ch)    Hört, eine helle Stimme ruft, Str. 1–5 
 
     Hört, eine helle Stimme ruft 
     und dringt durch die Nacht und Finsternis: 
     Wacht auf und lasset Traum und Schlaf –  
     am Himmel leuchtet Christus auf! 
 
     Dies ist der Hoffnung lichte Zeit; 
     der Morgen kommt, der Tag bricht an: 
     ein neuer Stern geht strahlend auf. 
     vor dessen Schein das Dunkel flieht. 
 
     Vom Himmel wird als Lamm gesandt,  
     der alle Sünde auf sich nimmt. 
     Wir blicken gläubig zu ihm auf 
     und bitten ihn um sein Verzeihn. 
 
     Dass, wenn im Licht er wiederkommt, 
     sein Glanz die Welt mit Schrecken schlägt, 
     er nicht die Sünden strafend rächt,  
     uns liebend vielmehr bei sich birgt.  
 
     Ruhm, Ehre, Macht und Herrlichkeit 
     sei Gott dem Vater und dem Sohn, 
     dem Geiste, der uns Beistand ist, 
     durch alle Zeit und Ewigkeit. 
     Amen. 
 

GL 621; T: nach „Vox clara ecce intonat“, spätestens 10. Jh.  
Ü: Abtei Münsterschwarzach,  M: Kempten um 1000 S: J. Fr. Doppelbauer  
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LUZERNARIUM (2) 
 

Stille 

 

Fürbittlitanei 

(V/A) 

 
 
Am Ende der Fürbitten fordert der Zelebrant zum gemeinsamen 
Gebet auf: 
 
(Z) Alles, was uns am Herzen liegt – gesagt oder ungesagt –, 
 wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das unser 

Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. 
  

Vater unser 

(A) 
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Rimskij-Korsakow 
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Segen 

 
(Z) Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns 
 der allmächtige und barmherzige Herr. 
 
(A) Amen. 
 
 

 

 
Ausschnitt aus: Stuttgarter Psalter, Illustr. Psalm 18 (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Bibl. 
fol. 23), entstanden zwischen 820 und 830  

https://de.wikipedia.org/wiki/820
https://de.wikipedia.org/wiki/830


Liturgische Konzeption 

Christopher Cantzen, Erzbischöfliches Priesterseminar 
Jakob Geier, THEOLOGiNNEN-ZENTRUM Salzburg 
Br. Severin Großerohde OSB, Kolleg St. Benedikt 
Fr. Gregor Höring OSB, Erzabtei St. Peter 
 
Andreas Gassner 
Kirchenmusikreferent der Erzdiözese Salzburg 
 
Univ.-Prof. Dr. Alexander Zerfaß 
Professor für Liturgiewissenschaft und  Sakramenten-  

    theologie, Fachbereich Praktische Theologie 
Katholisch-Theologische Fakultät 
der Universität Salzburg  

 
 
Liturgische Feier 

Offiziant: Prälat Balthasar Sieberer 
Orgel: Kpl. Daniel Kretschmar 
Gesang:  Schola und Vigilchor 
Leitung:   Andreas Gassner  

 
 
 
 
Bildnachweis Deckblatt: Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., Hs. 24: Psalterium, 1. Hälfte 13. Jh., 

fol. 8r, http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs24/0019. 
Bildnachweis S. 5: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 15 (Psalterium, 2. Hälfte 9. Jh.), p. 248, 

http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0015/248/0/Sequence-233. 
Bildnachweis S. 14: Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., Hs. 24: Psalterium, 1. Hälfte 13. Jh., fol. 

63v, http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs24/0019. 
Bildnachweis S. 23: Evangeliar von Lindisfarne, London, British Library Cotton MS Nero D.IV, fol. 

27r Wikimedia Commons. 
Bildnachweis S. 35: Stuttgarter Psalter – Cod.bibl.fol.23, Württembergische Landesbibliothek 

Stuttgart, http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz307047059. 
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