
orcher„Vesper-Messe“LSchola Cantorum Lorchensis      Pfarrer Marc Grießer

mit den Antiphonen der 1. Weihnachtsvesper
aus dem Lorcher Antiphonar (Blatt 17) von 1512

Ingressus

Jubeln sollen dem Herrn die geschlagenen Glieder.

      in der Fülle deines Erbarmens tilge meine Frevel
Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott; den festen Geist erneuere in meinem Innern !

Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde !

Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte,

Versiculum
Kantor:

Alle:
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Hymnus

  Alle:

  Alle:

  Alle:

 Denn es ging dir zu Her-zen sehr, da wir ge-fang-en wa-ren schwer

  und soll-ten gar des To-des sein;

 Ge-zeigt hat er sein groß Ge-walt, dass es in al-ler Welt er-schallt,

 sich beu-gen müs-sen al-le Knie im Him-mel und auf Er-den hie.

drum nahm er auf sich Schuld u. Pein:

Lob, Preis sei, Vater, deiner Kraft und deinem Sohn, der all Ding schafft,

  2.

  4.

Schola:

Schola:

Schola:

  6. dem heil-gen Tröster auch zugleich so hier wie dort im Himmelreich.
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1. Psalm

1. Antiphon

110

Der Friedenskönig ist verherrlicht, 
dessen Antlitz zu sehen die ganze Erde wünscht.

- So sprach der Herr zu meinem Herrn:  
Setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde 

als Schemel unter deine Füße. 
- Das Zepter Deiner Macht wird ausstrecken der Herr vom Zion:

“Herrsche inmitten deiner Feinde!”
- Bei dir ist Herrschaft am Tag deiner Macht im Glanz deiner Heiligen, 

vor dem Morgenstern hab ich dich gezeugt.
- Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht reuen.

”Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedechs”.
- Der Herr steht dir bei zu deiner Rechten, 

zerschmettert hat er am Tag seines Zornes die Könige (der Heiden);
- Gericht wird er halten über die Völker und anhäufen die Toten, 

zerschmettern wird er die Häupter vieler auf Erden.
- Vom Bach am Weg trinkt er,  so kann er von neuem sein Haupt erheben.

3. Psalm 112

3. Antiphon

(Nach neuer Ordnung:  2. Weihnachtsvesper)

Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und 
ehrt und sich herzlich freut an seinen Geboten.

Seine Nachkommen werden mächtig im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet.

Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus,
sein Heil hat Bestand für immer. Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht:  

der Gnädige, Barmherzige und Gerechte.
Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist, 
der das Seine ordnet, wie es recht ist. 
Niemals gerät er ins Wanken; ewig gedenkt man dem Gerechten.

Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung.
Sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn.
Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nie,
denn bald wird er herab schauen auf seine Bedränger.

Reichlich gibt er den Armen, sein Heil hat Bestand für immer; 
er ist mächtig und hoch geehrt.

Voll Verdruss sieht es der Frevler, er knirscht mit den Zähnen
und geht zugrunde. Zunichte werden die Wünsche der Frevler.

Vollendet sind die Tage Marias, dass sie gebären sollte ihren erstgeborenen Sohn.

„Rex pacificus...“

„Completi sunt ...“
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Evangelium danach nochmals  Alleluia

GL529,1
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Responsorium

Alleluia

  Schola/Alle:

  Schola/Alle:

Fürbitten

Credo

Predigt

Gabenbereitung

1134. Psalm

4. Antiphon

                                 + Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn !
                        + Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit !
  + Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang sei der Name des Herrn gelobt !
 + Der Herr ist erhaben über alle Völker, seine Herrlichkeit überragt die Himmel.
+ Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, im Himmel und auf Erden, ihm, 
                              der in der Höhe thront, der hinabschaut in die Tiefe,
+ der den Schwachen aus dem Staub emporhebt und 
                    den Armen erhöht, der im Schmutz liegt ?
+ Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes.
+ Die Frau, die kinderlos war, lässt er im Hause wohnen; 
                    sie wird Mutter und freut sich ihrer Kindern.

Wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. 
Amen, ich sage euch: Es lässt nicht auf sich warten.

Tagesgebet

Lesung

Agnus Dei

Sanctus

Vater unser



Segen

Schlussgebet

Schlusslied

Auszug

Magnificat-Antiphon Wenn die Sonne am Himmel aufgegangen ist, 
werdet ihr den König der Könige kommen sehen. 

Wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, 
so geht er aus dem Vater hervor.

Communio

Hermannus Contractus (1013-1054) Reichenau 

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.
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