Heilige Messe
in Ganna / 27. Mai 2017
Vor Messbeginn:

Wir bringen am Altar / den frommen Gruß hier dar: / Gelobt sei Jesus
Christus, / gelobt sei Jesus Christus.
Zur heil´gen Messe heut / sei dieser Gruß geweiht: / Gelobt sei Jesus
Christus, / gelobt sei Jesus Christus.
Lasst uns nur würdig ehr´n, / und loben Gott, den Herrn: / Gelobt sei
Jesus Christus, / gelobt sei Jesus Christus.
Messgesang zur Eröffnung / Kezdetre: (Bemegyek szent templomodba …)

Vater! Deine Kinder treten in Dein Haus voll Demut ein. / Dich im Geiste
anzubeten, ihre Fehler zu bereu´n. / Wir bekennen unsre Sünden, Besserung
versprechen wir / Lass uns Gnade vor Dir finden, / nie verstoße uns von Dir!
P:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

A:

Amen.

P:

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, / … und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.

A:

Und mit deinem Geiste.

P:

Wir sprechen das Schuldbekenntnis.

A:

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen / und allen Brüdern und
Schwestern, / dass ich Gutes unterlassen / und Böses getan habe. / Ich
habe gesündigt in Gedanken, / Worten und Werken / durch meine
Schuld, / durch meine Schuld, / durch meine große Schuld. / Darum
bitte ich die selige Jungfrau Maria, / alle Engel und Heiligen / und euch,
Brüder und Schwestern, / für mich zu beten bei Gott, / unserem Herrn!

P:

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.

A:

Amen.

Kyrie:

Herr erbarme dich. / Herr erbarme dich. / Herr erbarme dich.
Christ erbarme dich. / Christ erbarme dich. / Christ erbarme dich.
Herr erbarme dich. / Herr erbarme dich. / Herr erbarme dich.
Glorie: (2. Strophe aus dem Messgesang)

Ehre sei Gott in den Höhen, Friede allen Menschen hier, / die den Weg des Heiles
gehen! / Tief im Staube liegen wir. Deine Größe anzubeten, Schöpfer, Dank sei
Dir und Ruhm / Du erlaubst uns einzutreten huldreich in Dein Heiligtum!
Wortgottesdienst
P:
Lasset uns beten. … der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

A:

Amen.

1. .Lesung
P:
Wort des lebendigen Gottes.

A:

Dank sei Gott!

2
Zwischengesang (Uram, Jézus, légy velünk …)

Jesus, Jesus, komm zu mir! O wie sehn´ ich mich nach Dir!. / Meiner Seele
bester Freund, wann wird´ ich mit Dir vereint? / O wie sehn´ ich mich nach Dir. /
Jesus, Jesus, komm zu mir!
2. Lesung

A:

P:

Wort des lebendigen Gottes.

Dank sei Gott!

Vor dem Evangelium: (Messgesang … 3. Strophe)

Fühlend meines Geistes Schranken / seufz´ ich nach des Geistes Licht, / in dem
Glauben nicht zu wanken, / nicht zu zweifeln sei mir Pflicht. / Lass den Geist sich
nicht verlieren, / stärke, Herr! erleuchte mich, / Lass die Welt mich nicht
verführen, / ich vertraue ganz auf dich.
Evangelium
P:
Der Herr sei mit euch!

A:

Und mit deinem Geiste!

P:

Aus dem heiligen Evangelium nach …

A:

Ehre sei dir, oh Herr!

Nach dem Evangelium
P:
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!

A:

Lob sei dir, Christus!

Nach dem Predigt:

A:

Gott segne deine Worte!

P:

Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis!

A:

Ich glaube an Gott, / den Vater, / den Allmächtigen, / den Schöpfer des
Himmels und der Erde / und an Jesus Christus, / seinen eingeborenen
Sohn, / unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, / geboren
von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, / gekreuzigt,
gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, / am
dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den
Himmel, / er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, / von
dort wird er kommen, / zu richten die Lebenden und die Toten. / Ich
glaube an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, /
Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung
der Toten / und das ewige Leben. / Amen.

Fürbitten:
P:
Christus, höre uns!

A:

Wir bitten dich, erhöre uns!

Zum Offertorium / Felajánlásra: (Messgesang, 4. Strophe…)

Hoch lasst uns die Herzen heben zu dem großen Schöpfer hin. / Ihm des Dankes
Opfer geben, loben, preisen lasst uns ihn! / Nah´ an seines Thrones Stufen, wollen
wir in jeder Not. / Kindlich zu dem Vater rufen, unserm Herrn Gott Sabaoth.

3
Gabengebet
P:
Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater gefalle.

A:

Der Herr nehme das Opfer an / aus deinen Händen / zum Lob und
Ruhm seines Namens, / zum Segen für uns und seine ganze heilige
Kirche!

Hochgebet
P:
Der Herr sei mit euch!

A:

Und mit deinem Geiste!

P:

Erhebet die Herzen!

A:

Wir haben sie beim Herrn!

P:

Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott!

A:

Das ist würdig und recht.

P:

In Wahrheit ist es würdig und recht, … das Lob deiner Herrlichkeit:

Sanctus: (Aus der Schubert-Messe)

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, / heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er! /
Er, der nie begonnen, er der immer war / ewig ist und waltet, sein wird immerdar!
Nach der Wandlung
P:
Geheimnis des Glaubens.

A:

Deinen Tod, o Herr, / verkünden wir, / und deine Auferstehung preisen
wir, / bis du kommst in Herrlichkeit!

Gesang nach der Wandlung: (Ez nagy Szentség valóban … )

Kommet, lobet ohne End´, / das heiligste Sakrament, / welches Jesus eingesetzet
/ uns zum Testament.
Hier ist Jesu Fleisch und Blut, / und das allerhöchste Gut. / Keine Seele geht
verloren / unter seiner Hut.
Großer Lobpreis
P:
Durch ihn / und mit ihm … / jetzt und in Ewigkeit!

A:

Amen.

P:

Lasset uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat.

P:

Vater unser im Himmel, / geheiligt werde Dein Name, / Dein Reich
komme, / Dein Wille geschehe, / wie im Himmel so auf Erden. / Unser
tägliches Brot gib uns heute. / Und vergib uns unsere Schuld, / wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern, / und führe uns nicht in Versuchung,
/ sondern erlöse uns von dem Bösen!

P:

Erlöse uns, … das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus erwarten.

A:

Denn dein ist das Reich / und die Kraft / und die Herrlichkeit / in
Ewigkeit. / Amen.

P:

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch!

A:

Und mit deinem Geiste!

P:

Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung!

A:

Der Friede sei mit dir!
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Agnus Dei:

Lamm Gottes, / du nimmst hinweg die Sünde der Welt: / erbarme dich unser.
Lamm Gottes, / du nimmst hinweg die Sünde der Welt: / erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: / gib uns deinen Frieden.
P:

Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.

A:

Herr, / ich bin nicht würdig, / dass du eingehst unter mein Dach, / aber
sprich nur ein Wort, / so wird meine Seele gesund!

Zur Kommunion / Áldozásra: (Ó üdvözítő Jézusom …)

Aus Lieb´ verwund´ter Jesu mein, / wie kann ich Dir g´nug dankbar sein?
Ich wünsche so zu lieben dich, wie du allzeit geliebt hast mich! / Jesus, mein
Gott! Im Sakrament, / o sei gelobt bis an das End´! / Maria auch, die Jungfrau
rein, / soll allezeit gepriesen sein!
2. Du gibst mir dich auf neue Weis´ / o großer Gott! zu einer Speis´; / aus
Lieb´ zu mir machst du dich klein, / wie könnt die Lieb´ noch größer sein? / Jesus,
mein Gott! Im Sakrament, / o sei gelobt bis an das End´! / Maria auch, die Jungfrau
rein, / soll allezeit gepriesen sein!
3. Ach komm zu mir, ich bitte dich, / mit deiner Gnad´ erquicke mich; /
nach dir die Seele durstet sehr, / o, dass ich deiner würdig wär´. / Jesus, mein
Gott! Im Sakrament, o sei gelobt, bis an das End´! / Maria auch, die Jungfrau
rein, / soll allezeit gepriesen sein!
4. Ich kann zwar nicht g´nug dankbar sein, / für diese Gnad, o Jesu mein. /
Doch alles, was ich hab und bin, / das geb´ ich dir, o Jesus hin. //: Jesus, mein
Gott! Im Sakrament, / o sei gelobt, bis an das End´! / Maria auch, die Jungfrau
rein, / soll allezeit gepriesen sein! ://
(Jöjj hozzám, én Üdvözítőm …)

Komm zu mir o süße Liebe, ich verlang nach dir! / Acht´ nicht meiner bösen
Triebe, / komm und bleib´ bei mir! / Jesus, Jesus, mich verlangt nach dir, / Komm,
du meine süße Liebe, / komm und bleib bei mir!
2. Wasch in deinem heil´gen Wunden / frei von Sünden mich: / nur bei dir
kann ich gesunden, / drum erbarme dich. / Jesus, Jesus, mich verlangt nach dir,
Komm, du meine süße Liebe, / komm und bleib bei mir!
3. Lass der Welt mich nicht gedenken, / zieh mich himmelwärts, / lass in
dich mich ganz versenken, / schließ mich in dein Herz! //: Jesus, Jesus, mich
verlangt nach dir, / komm, du meine süße Liebe, komm, und bleib bei mir!://
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Gebet nach der Kommunion

Seele Christi - heilige mich, / Leib Christi - erlöse mich, / Blut Christi –
tränke mich, / Wasser der Seiten Christi - wasche mich, / Leiden Christi –
stärke mich, / O gütigster Jesu - erhöre mich, / In deinen heiligen fünf
Wunden - verberge mich. / Von dir lass nimmer - scheiden mich, / Vor den
bösen Feinden - beschütze mich, / In der Stunde meines Todes - rufe mich,
und lass zu dir einst - kommen mich, / dass ich mit allen Heiligen- loben dich
in deinem Reiche ewiglich.
Amen.
P:

Lasset uns beten. der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

A:

Amen.

Segen und Entlassung
P:
Der Herr sei mit euch!

A:

Und mit deinem Geiste!

P:

Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist!

A:

Amen

P:

Gehet hin in Frieden!

A:

Dank sei Gott dem Herrn!

Schlussgesang/Kimenetre: (Dicsénekem örvendve zengem …)

Mit frohem Herzen will ich singen dir Jungfrau Mutter, Königin! / Als
Angebind´ auch dir noch bringen, mein Herz, oh nimm es liebend hin.
Und was ich leide hier auf Erden, soll stets dir aufgeopfert sein, / Ich weiß ja, du
wirst für mich sorgen, Maria, holde Jungfrau rein.
2. Ja, du wirst sorgen, Gute, Treue, denn immer, wenn ich Hilf´ begehrt /
im Kampfe dieses Erdenlebens, ward mein Verlangen stets gewährt. //: Darum
soll mir mein Herz verzagen, wenn´s noch so stürmt, mein Trost bist du. / Nach
Kampf und Sturm wird mich erquicken, auf deine Fürbitt´, Himmelsruh´://
3. Solang ich leb´ im Jammertale, / solang der Tod nicht trübt den Blick, /
will ich nach deinem Beispiel leben / in Schmerz und Qual, in Freud´ und Glück.
//: Und wenn dann einst der Bote winket, / dann führe mich an deiner Hand, / nach
Kreuz und Leid zu deinem Sohne,/ in jenes bessre Vaterland://
Abendgesang:

Leise sinkt der Abend nieder, / und das Tagwerk ist vollbracht! / Will dich Jesus,
nochmals grüßen, / und dir sagen gute Nacht!
2. Traulich still vorm Tabernakel / hält die ew´ge Lampe Wacht / und die
Englein singen leise: / lieber Heiland, gute Nacht!
3. Heiland gib uns deinen Segen, / schirm´ mit deiner Gottesmacht / mich
und alle meine Lieben, / schenk uns eine gute Nacht.
4. Heiland darf nicht länger weilen, / hielt so gern noch bei dir
Wacht,//:doch ich grüße dich von Herzen,/ lieber Heiland, gute Nacht://

