
Vater unser im Himmel, 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gibt 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. 
Dein Dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit. 
In Ewigkeit. Amen. 
 
Gegrüßet seist Du, Maria, 
Gegrüßet seist Du, Maria, 
voll der Gnade, 
der Herr ist mit Dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen 
und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder, 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 
Ehre sei dem Vater 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. 
 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
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 wiederkommen 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.  
 
  



 
Das Große Glaubensbekenntnis 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift  
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,  
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten; 
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. 
Amen. 
 
Salve Regina 

Sei gegrüßt, o Königin, 
Mutter der Barmherzigkeit, 
unser Leben, unsere Wonne, und unsere Hoffnung, sei gegrüßt!  
Zu Dir rufen wir, verbannte Kinder Evas; 
zu Dir seufzen wir, trauern und weinend, in diesem Tal der Tränen. 
Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. 
Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. 
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 
 
  



 
Schuldbekenntnis - Confiteor 

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 
und allen Brüder und Schwestern, 
das ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. 
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken: 
(bei den folgenden drei Zeilen schlägt man sich jeweils einmal an die Brust) 
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. 
Amen. 
 
Gloria 
 
Ehre sei Gott in der Höhe 
und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade 
Wir loben dich, 
wir preisen dich, 
wir beten dich an, 
wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit: 
Herr und Gott, König des Himmels, 
Gott und Vater, Herrscher über das All, 
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, 
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, 
du nimmst hinweg die SÜnde der Welt: 
erbarme dich unser; 
du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
nimm an unser Gebet; 
du sitzest zur Rechten des Vaters: 
erbarme dich unser. 
Denn Du allein bist der Heilige, 
du allein der Herr, 
du allein der Höchste: 
Jesus Christus, 
mit dem Heiligen Geist, 
zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Heilig, heilig, heilig (Sanctus) 
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. 
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.  
Hosanna in der Höhe.  
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.  
Hosanna in der Höhe.  
 
Lamm Gottes - 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. 
  



 
Die marianischen Antiphonen: 1. Zur Advents- und We ihnachtszeit: Alma redemptoris 
mater 
Erhabne Mutter des Erlösers, 
du allzeit offene Pforte des Himmels 
und Stern des Meeres, 
komm, hilf deinem Volke, 
das sich müht, vom Falle aufzustehn. 
Du hast geboren, der Natur zum Staunen, 
deinen heiligen Schöpfer. 
die du, Jungfrau davor und danach, 
aus Gabriels Mund vernahmst das selige Ave, 
o erbarme dich der Sünder. 
 
Die marianischen Antiphonen: 2. Während der Fastenz eit: Ave Regina coelorum  
Ave, du Himmelskönigin, 
ave, der Engel Herrscherin. 
Wurzel, der das Heil entsprossen, 
Tür, die uns das Licht erschlossen: 
Freu dich, Jungfrau, voll der Ehre, 
über allen Seligen hehre, 
sei gegrüßt, des Himmels Krone, 
bitt für uns bei deinem Sohne 

 

 
Die marianischen Antiphonen: 3. Während der Osterze it: Regina coeli 

Freu Dich, Du Himmelskönigin, Halleluja. 
Denn Er, den Du zu tragen würdig warst, Halleluja, 
Er ist auferstanden, wie Er gesagt, Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria, Halleluja. 
 
Die marianischen Antiphonen: 4. Während des Jahres:  Salve Regina 
Sei gegrüßt, o Königin, 
Mutter der Barmherzigkeit; 
unser Leben, unsere Wonne 
und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! 
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; 
zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. 
Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns zu 
und nach diesem Elend zeige uns Jesus, 
die gebenedeite Frucht deines Leibes! 
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria 
 


