Herz-Jesu Freitag:
Introitus: G´tt Vater,
es ist Dein Sinnen von Geschlecht zu Geschlecht, die Seelen der Menschenkinder vom Tode zu erretten und ihren Hunger nach Gerechtigkeit zu stillen.
sprechet: Seid froh mit dem Heiland, dem Sohn Gottes, ihr Gerechten, die
aufrichtigen Herzens die Welt begreifen möchtet.
sprechet: Erleuchte, G´tt, unseren Verstand mit dem Lichte Deiner Wahrheit,
die Dein Sohn zu uns vermitteln durfte.
sprechet: Gewähre uns den Teilnehmerbetrieb an dem heiligen Opfer des
neuen Bundes, dem unsere würdige Andacht dient.
sprechet: Nimm uns dereinst auf in die ewigen Wohnungen des Himmels,
damit unsere Hoffnung nicht im Sande verweht.
sprechet: Halte in dieser hl. Stunde alle Zerstreuungen fern, damit die Herzen
der Menschen mit Christus vor Dir Position beziehen.
G´tt Sohn, hat auf die Liebe seines Herzens vertraut und nach dieser
Zuversicht sein Leben gestaltet. Auch wir vertrauen auf die Stärke unserer
Herzen und bitten die Patrone dieser Kirche für uns zu beten. Die Heiligen,
deren Reliquien wir bewahren wollen, er-innern uns an Verdienste, die vor
Gottes Thron gelangen werden
sprechet: Gewähre uns den Segensspruch über die Speise des Altarraumes,
damit wir unsere Orientierung in der Welt finden.
sprechet: Lasse uns mit reinem Herzen unseren Weg bahnen, um somit die
Erfüllung Deiner Opfergabe in der Welt zu wirken.
G´tt hl. Geist, vor Deiner weltverbindenden Demut lasse unsere Fehler und
Sünden in ein neues Licht tauchen, damit wir voller Reue unsere Sündenschuld
verziehen und vergeben erhalten, um als gute Menschen für die Welt zu
entstehen.
sprechet: Preiset G´tt, all seine Menschenkinder, die seinem
Willen eingedenk sind und seinem Werke Folge leisten.
Fazit des Priesters: Der allmächtige G´tt erbarme sich unser, er lasse uns die
Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
sprechet:---------------------------------------------------------------Amen.
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Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrei eleison, Christe audi nos,
Christe exsaudi nos.
Pater de caelis Deus, miserere
nobis.
Filii Redemptor mundi Deus,
miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere
nobis.
Sancta Trinitas, uns Deus,
miserere nobis.
---------------------------------------------- Amen.
Cor Jesu, Filii Patris aeterni,
miserere nobis.
Cor Jesu, in sind Virginis Matris a
Spiritu Sancto formatum.
Cor Jesu, Verbo Die
substantialster unitum.
Cor Jesu, Majestatis es infinitae.
Cor Jesu, Templum Die sanctum.
Cor Jesu, Tabernaculum
Altissimi.
Cor Jesu, domus Die et porta
caeli.
Cor Jesu, fornax ardens
caritatis.
Cor Jesu, justitiae et amoris
receptaculum
Cor plenum fortis crea mundum
bonitate.

Ne projicias me a facie tua: et
spiritum sanctum tuum ne
auferas a me.

Herr, Christus, unser Herr,
erbarme Dich unser,
Christus höre uns, Christus
erhöre uns.
Gott Vater vom Himmel,
erbarme Dich unser.
Gott Sohn, Erlöser der Welt,
erbarme Dich unser.
Gott hl. Geist, erbarme Dich
unser.
Heilige Dreifaltigkeit, ein
einiger Gott, erbarme Dich
unser. --------------------- Amen.
Herz Jesu, des Sohnes des
ewigen Vaters, erbarme Dich
unser.
Herz Jesu, im Schosse der
jungfräulichen Mutter vom hl.
Geist gebildet.
Herz Jesu, mit dem Worte
Gottes wesenhaft vereinigt.
Herz Jesu, von unendlicher
Majestät.
Herz Jesu, Du heiliger
Tempelbezirk.
Herz Jesu, Du Gezelt des
Allerhöchsten.
Herz Jesu, Du Haus Gottes und
Pforte des Himmels.
Herz Jesu, Du Feuerherd der
Liebe.
Herz Jesu, Wohnstatt der
Gerechtigkeit und Liebe.
Herz Jesu, voller Schöpferkraft
für die Güte der Welt.

Verwirf mich nicht vor deinem
Angesicht, und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir.
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Redde mihi - lutetium - salutaris
tui: et spiritu principali confirma
me.

Erlöse meine - Aufladung - dein
Heil, und stütze mich mit
einem beständigen Geist.

Glori Patri, et Filio, et Spiritu
Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula
saeculorum. -------------- Amen.

Ehre sei dem Vater, und dem
Sohn, und dem hl. Geist. Sowie
am Anfang, so auch jetzt, und
alle Zeit, und in Ewigkeit.
------------------------------Amen.

pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!

Cor Jesu, virtutum omnium
abyssus.
Cor Jesu, omni laude dignis
simum, miserere nobis.
Cor Jesu, rex et centrum
omnium cordium.
Cor Jesu, in quo sunt omnes
Thesauri serpientiae et
scientiae.
Cor Jesu, in quo habitat omnis
plenitudo divinitatis.
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene
complacuit.
Cor Jesu, de cujus plenitudine
omnes nos accepimus.
Cor Jesu, desiderum collium
aeternorum.
Cor Jesu, patiens et multae
misericordiae.
Cor Jesu, dives in omnes qui
invocant te.
Cor Jesu, fons vitae et
sactitatis.
Cor Jesu, propitiatio pro
peccatis nostris.
Cor Jesu, sanctuarum rectum
innova.-------------Laudamus te.
Cor Jesu, attritum propter
scelera Nostra.
Cor Jesu, usque ad mortem
obediens faktum.
Cor Jesu, lancea romanam
perforatum.
Cor Jesu, fons totius
consolationis.

Herz Jesu, Du Abgrund aller
Tugenden.
Herz Jesu, allen Lobes überaus
würdig, erbarme Dich unser.
Herz Jesu, Du König und Mitte
aller Herzen.
Herz Jesu, in dem Buchbände
der Weisheit und Erkenntnis
sind.
Herz Jesu, in dem die ganze
Fülle der Gottheit weilt.
Herz Jesu, an dem der Vater
sein Wohlgefallen hat.
Herz Jesu, aus dessen Fülle wir
entnommen haben.
Herz Jesu, Du Sehnsucht der
Schöpfung von Anbeginn.
Herz Jesu, geduldig und voll
grosser Erbarmung.
Herz Jesu, reich durch alle die
Dich anrufen.
Herz Jesu, Du Quell des Lebens
und der Heiligkeit.
Herz Jesu Du Sühne für unsere
Sünden.
Herz Jesu, errichte das Heiligtum erneut,-----wir loben Dich.
Herz Jesu, voll Qual ob unserer
Missetaten.
Herz Jesu, gehorsam geworden
bis zum Tode.
Herz Jesu, mit der römischen
Sternum bedeckt.
Herz Jesu, Du Quell allen
Trostes.
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Cor Jesu, vita et resurrectio
nostra.
Cor Jesu, Pax et resilientum
nostra.
Cor Jesu, victima sumus
peccatorum.
Cor Jesu, salus in te sperantium.
Cor Jesu, spes in te morientium
es.
Cor Jesu, delicae Sanctorum
omnium.
Jesu mitis et humilis Corde.
Fac cor nostrum secundum Cor
tuum.
Oremus. Omnipotens sempiterne
Deus, respice in Cor diletissimi
Filii tui, et in laudes et
satisfactiones, quas in nomine
peccatorum tibi persolvit, iisque
misericordiam tuam petentibus
tu veniam concede placatus, in
nomine ejusdem Filii tui Jesu
Christi: qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus
per omnia saecula
saeculorum.----------------------------------Amen.

Herz Jesu, unser Leben und
unsere Auferstehung.
Herz Jesu, unser Friede und
unser Schutzschild.
Herz Jesu, das Opfer unserer
Sündenschuld.
Herz Jesu, Du Heil aller die auf
Dich hoffen.
Herz Jesu, Du Hoffnung aller
die in Dir sterben gehen.
Herz Jesu, Du Genuss aller
Heiligen.
Jesus, sanftmütig und demütig
von Herzen. Bilde unser Herz
nach Deinem Herzen.
Lasset uns beten. Allmächtiger,
ewiger G´tt, blicke hin auf das
Herz Deines geliebten Sohnes,
sowie auf das Lob und die
Genugtuung, die es im Namen
der Sünder Dir darbringt, und
gewähre denen, die Deine
Barmherzigkeit anflehen,
gnädige Verzeihung im Namen
Deines Sohnes Jesus Christus:
Der mit Dir lebt und herrschet
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
------------------------------------A
men.

Gabenbereitung:
Auf Schmach und Elend war mein Herz gefaßt. Ich wartete auf den
Erlöser, der mit mir trauere, doch keiner kam, außer Christus
Jesus.
sprechet: Wir suchen Dich, der Du uns tröstest, wenn uns das
Abendland in seinen Bann gezogen hat und kein Ausweg in Sicht.
Heiligstes Herz Jesu, am Kreuze hast Du Dich Deinem himmlischen
Vater geopfert. Nun erneuern wir mit dem Priester am Altar dieses
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Opfer
Allmächtiger, ewiger G´tt, wir bringen Dir die Gaben des Brotes
und des Weines dar und weihen sie Dir, weil sie verwandelt werden
sollen in den Leib und das Herzeblut Deines geliebten Sohnes.
Nimm das Opfer gnädig an, denn mit diesen Gaben bringen wir
auch die Frucht unserer täglichen Arbeit, unser Wollen und
Denken, unser Beten und Arbeiten und des Tages Mühe und Sorgen
vor den Altar der Kirche.
Wie unsere Opferleiden sich mit dem Kreuzesopfer verbinden, so
geschehe der Wille Gottes auf Erden und im Himmel.
Aus Achtung vor der Kraft des heiligen Herzens des Erlösers wollen
wir alles geduldig tun und tragen an dem Bauwerk der Zeiten.
Nun lasset uns in aller Stille beten...
Nolite judicare, ut non
Richtet nicht, damit ihr nicht
judicemini: in quo enim judicio
gerichtet werdet; denn wie ihr
judicaveritis judicabimini, dicit
richtet, so sollt auch ihr
Dominus. Magnificat anima mea
gerichtet werden, spricht der
Dominum: Et exsultavit spiritus
Herr. Ich erhebe meine Seele
meus in Deo Salvatore meo.
zum Herrn und preise meinen
Alleluja.
Geist in Gott meinem Heiland.
Eucharistie: Liturgie.
Kommunion:
Spruch des Priesters: Sehet an das ist der Leib und das Herzeblut
des geliebten Sohnes von G´tt.
sprechet: Damit wir die Eitelkeit der Welt verschmähen und die
Treue zu G´tt bewahren mögen. Amen.
Schlußsegen: Spruch des Priesters: Der gütige G´tt segne und
behüte euch auf den Wegen durch die Welt. So neiget denn euer
Haupt und blicket zu Boden, damit ihr festen Stand bewahrt und
euer Herz in Demut bei Jesus Christus gefallen findet.
Es segne euch, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Gehet hin
in Frieden. sprechet: Dank sei G´tt dem Herrn.
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