
Nacht der Mystik, Maria unter dem Kreuze, 24.8.2019 

Nachtgebet der Kirche (Komplet) 

Eröffnung GL Nr. 627 (singen) 

Kantor: O Gott, komm mir zu Hilfe. 

Alle:  Herr, eile mir zu helfen. 

   Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

   wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

   Halleluja 

Gewissenserforschung GL Nr. 662,2 (beten) 

Alle:  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, unserm Herrn. 

Hymnus GL Nr. 663 (singen) 

Kantor: Bevor des Tages Licht vergeht, o Herr der Welt, hör dies Gebet: 

Behüte uns in dieser Nacht durch Deine große Güt und Macht. 

Mitbeter: Hüllt Schlaf die müden Glieder ein, lass uns in Dir geborgen sein 

und mach am Morgen uns bereit zum Lobe Deiner Herrlichkeit. 

Alle:  Dank Dir, o Vater reich an Macht, der über uns voll Güte wacht 

und mit dem Sohn und Heilgen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen. 

Statt Psalm GL Nr. 813 Nada de turbe (Taizé) (singen) 

Nada te turbe, nada te espante, qien a Dios tiene nada le falta.  

Nada te turbe, nada te espante, solo Dios Basta. 

Übersetzung 

Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich, wer Gott hat, dem fehlt nichts. 

Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich: Gott allein genügt. 

Lesung Joh 14,14 

Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun. 

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater 

bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch 

bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil 

sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und 

in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu 

euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, 

weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich 

bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat 

und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem 

Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

- Kurze Stille 

 



Nacht der Mystik, Maria unter dem Kreuze, 24.8.2019 

Gebet: Am Abend, GL Nr. 11,5 (beten) 

Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. 

Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche! Bleibe bei uns am Abend des Tages, 

am Abend des Lebens, am Abend der Welt! Bleibe bei uns mit deiner Gnade und 

Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen! 

Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die Nacht 

des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes! Bleibe bei uns 

und bei allen deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit! Amen 

Lobgesang des Simeon GL Nr. 665,2 Sei unser Heil, o Herr (singen)    

   Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, behüte uns, da wir schlafen,  

   auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 

   Nun lässt Du, Herr, Deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. 

Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das Du vor allen Völkern bereitest 

hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für Dein Volk Israel. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

 wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

  Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, behüte uns, da wir schlafen,  

auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 

Oration 

Diakon:  Herr und Gott, kehre ein in unser Herz und halte alle Versuchungen von uns 

   fern. Deine heiligen Engel mögen uns begleiten und uns im Frieden bewahren. 

   Dein Segen sei über uns allezeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

Alle:   Amen 

Segen und Entlassung 

Diakon: Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der Allmächtige Gott. 

Alle:   Amen 

Marianische Antiphon GL Nr. 666,4 Salve, Regína (singen) 

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ. Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos 

ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria 

Diakon: Zusammenfassung 

Diakon:  Der Herr sei mit euch.  

Alle:  Und mit deinem Geiste 

Diakon: Es segne Euch der dreieinige, barmherzige Gott,  

   der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Alle:   Amen. 

Diakon: Gehet hin in Frieden.  

Alle:   Dank sei Gott, dem Herrn. 


