
A: Ich gebe euch ein neues Herz, *
einen neuen Geist will ich euch
schenken.

Benedictus-Antiphon
V: A: In seiner barmherzigen Liebe hat

uns Gott besucht * und seinem Volk
Erlösung geschaffen.

1. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
* denn er hat sein Volk besucht und
ihm Erlösung geschaffen;

2. er hat uns einen starken Retter erweckt
* im Hause seines Knechtes David.

3. So hat er verheißen von alters her *
durch den Mund seiner heiligen Pro-
pheten.

4. Er hat uns errettet vor unseren Feinden
* und aus der Hand aller, die uns has-
sen;

5. er hat das Erbarmen mit den Vätern an
uns vollendet / und an seinen heiligen
Bund gedacht, * an den Eid, den er un-
serm Vater Abraham geschworen hat;

6. er hat uns geschenkt, daß wir, aus Fein-
deshand befreit, / ihm furchtlos dienen
in Heiligkeit und Gerechtigkeit *vor sei-
nem Angesicht all unsre Tage. ?

7. Durch die barmherzige Liebe unseres
Gottes * wird uns besuchen das auf-
strahlende Licht aus der Höhe,

8. um allen zu leuchten, die in Finsternis
sitzen und im Schatten des Todes, *
und unsre Schritte zu lenken auf den
Weg des Friedens.

9. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und
dem Heiligen Geist

10. wie im Anfang, so auch jetzt und
alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen 

A: In seiner barmherzigen Liebe hat uns
Gott besucht * und seinem Volk Erlö-
sung geschaffen.

Zur Aussetzung: GL 878
1. Dem Herzen Jesu singe in lautem Ju-
belton, / für seine große Liebe lobpreise
Gottes Sohn! / Gelobt, gebenedeiet soll
sein zu jeder Zeit / das heiligste Herz Jesu
in alle Ewigkeit, / in alle Ewigkeit!
4. Hör, Jesu, meine Bitte, nur eins verlang
ich hier:/ In deines Herzens Mitte
gib eine Zuflucht mir! / Gelobt, gebe-
nedeiet soll sein zu jeder Zeit / das heilig-
ste Herz Jesu in alle Ewigkeit,/ in alle
Ewigkeit!

Segenslied:
Melodie=245 "Komm Schöpfer Geist"
1 O sel'ger Urgrund allen Seins,/ Heiland
der Welt, Herr Jesus Christ, / du Licht von
deines Vaters Licht / und wahrer Gott vom
wahren Gott.
2 Wie hat die Liebe dich gedrängt, / dass
du für uns den Tod erwählt./ Du gibst das
Leben uns zurück, / das Adams Sünde uns
geraubt.
3 Der Stoß der Lanze trifft dein Herz,/ und
Blut und Wasser bricht hervor,/ ein Quell
des Heils, der nie versiegt / und aller
Schöpfung Freude bringt.
4 Dir, Herr, sei Preis und Herrlichkeit,/ der
uns sein Herz geöffnet hat,/ mit dir dem
Vater und dem Geist /durch alle Zeit und
Ewigkeit.

Laudes am Herz-Jesu-FestLaudes am Herz-Jesu-FestLaudes am Herz-Jesu-FestLaudes am Herz-Jesu-Fest
Eröffnung: 683

Hymnus zur Laudes (Brevier)
Melodie=474 "Nun Jauchzt dem Herren"

1
Der höchsten Gottheit ew'ges Bild,

du Licht vom Licht, des Vaters Wort,
du unser Retter, dir sei Ruhm

und Macht und Ehre immerdar.
2

Von Ewigkeit bist Du allein
der Zeiten Mitte und ihr Ziel,
dir gab der Vater die Gewalt,
die Herrschaft über alle Welt.

3
Am blut'gen Holz bist du erhöht
und breitest weit die Arme aus;

und offen zeigst du uns dein Herz,
vom Stoß der Lanze bloßgelegt.

4
Dir, Herr sei Preis und Herrlichkeit,

der uns sein Herz geöffnet hat,
mit dir dem Vater und dem Geist

durch alle Zeit und Ewigkeit.

1. Ant. V: A: Jesus stand da und rief: *
Wer dürstet, komme zu mir und trin-
ke.  (Ps. 64)

1. Gott, du mein Gott, dich suche ich, *
meine Seele dürstet nach dir.

2. Nach dir schmachtet mein Leib * wie
dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 

3. Darum halte ich Ausschau nach dir im
Heiligtum, * um deine Macht und Herr-
lichkeit zu sehen.

4. Denn deine Huld ist besser als das Le-
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ben; * darum preisen dich meine Lip-
pen. 

5. ich will dich rühmen mein Leben lang, *
in deinem Namen die Hände erheben.

6. Wie an Fett und Mark wird satt meine
Seele, * mit jubelnden Lippen soll mein
Mund dich preisen.

7. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager
* und sinne über dich nach, wenn ich
wache.

8. Ja, du wurdest meine Hilfe; * jubeln
kann ich im Schatten deiner Flügel.

9. Meine Seele hängt an dir * deine rechte
Hand hält mich fest.

10. Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
11. wie im Anfang, so auch jetzt und alle

Zeit * und in Ewigkeit. Amen.
1. Ant. A: Jesus stand da und rief: * Wer

dürstet, komme zu mir und trinke.
2. Ant. V: A: Kommt alle zu mir, / die ihr

mühselig und beladen seid *  Ich will
euch erquicken.

Liedrufe zu Psalm  136 GL 227 Ps 136

2. Preiset Gott und gebt ihm Ehr; 
er ist aller Herren Herr.

3. Er tut Wunder, er allein, 
    alles rief er in das Sein.

4. Der durch seiner Allmacht Ruf 
Erd und Himmel weise schuf.

5. Der die Sterne hat gemacht, 
Sonn und Mond für Tag und Nacht.

6. Er hat Israel befreit 
aus Ägyptens Dienstbarkeit.

7. Er zerschlug Pharaos Heer, 
ührt' das Volk durchs Rote Meer.

8. Führte es mit starker Hand 
durch die Wüste in sein Land.

9. Dankt ihm, der in dieser Nacht 
unsrer Niedrigkeit gedacht.

10. Der uns nicht verderben ließ 
  den Bedrängern uns entriß.

11. Er speist alles, was da lebt. 
  Alle Schöpfung ihn erhebt.

12. Danket Gott, denn er ist gut; 
  groß ist alles, was er tut

2. Ant. A: Kommt alle zu mir, / die ihr
mühselig und beladen seid *  Ich will
euch erquicken.

3. Ant. Mein Sohn, schenke mir dein
Herz; * laß deine Augen auf meine
Wege achten. (Psalm 150)

1. Lobet Gott in seinem Heiligtum, *
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

2. Lobt ihn für seine großen Taten, * lobt
ihn in seiner gewaltigen Größe! 

3. Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, *
lobt ihn mit Harfe und Zither!

4. Lobt ihn mit Pauken und Tanz, * lobt
ihn mit Flöten und Saitenspiel!

5. Lobt ihn mit hellen Zimbeln, * lobt ihn
mit klingenden Zimbeln!

6. Alles, was atmet, * lobe den Herm! 
7. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und

dem Heiligen Geist,
8. wie im Anfang so auch jetzt und alle

Zeit * und in Ewigkeit. Amen Kehrvers
3. Ant. A: Mein Sohn, schenke mir dein

Herz; * laß deine Augen auf meine
Wege achten.

KURZLESUNG Jer 31,33
Das wird der Bund sein, den ich nach

diesen Tagen mit dem Haus Israel
schließe - Spruch des Herrn: Ich lege
mein Gesetz in sie hinein und schrei-
be es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott
sein, und sie werden mein Volk sein.

Responsorium
V: Ich gebe euch ein neues Herz, * einen

neuen Geist will ich euch schenken. 
A: Ich gebe euch ein neues Herz, * einen

neuen Geist will ich euch schenken. 
V Mit reinem Wasser will ich euch be-

sprengen, und ihr seid rein. *
A: Einen neuen Geist will ich euch

schenken.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *

und den Heiligen Geist.
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