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I. ERÖFFNUNG / THE GATHERING 
 
 Orgelspiel / Organ Prelude 
 
 Lied / Hymn 

 

 
 

2. Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven, / like the first dewfall on 
the first grass. / Praise for the sweetness of the wet garden, / sprung in 
completeness where his feet pass. 
 
3. Mine is the sunlight, mine is the morning, / born of the one light Eden 
saw play. / Praise with elation, praise every morning – God’s recreation of 
the new day. 
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 Begrüßung / The Greeting 
 
P Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
 

 
 

 Kyrielitanei: 

 

 
 
 
 
 



4 
 

 Gebet des Tages / The Collect 

P Let us pray… 
God of glory 
touch our lips with the fire of your Spirit 
that we with all creation may rejoice to sing your praise. 

A Amen. 
 
 
II. WORTGOTTESDIENST / THE LITURGY OF THE WORD 
 
 Erste Lesung / First Reading: Weisheit / Book of Wisdom 11,22-12,2 

Lesung aus dem Buch der Weisheit.  

Herr, die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, 
wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Er-
barmen, weil du alles vermagst, und siehst über die Sünden der Men-
schen hinweg, damit sie umkehren. Du liebst alles, was ist, und verab-
scheust nichts von dem, was du gemacht hast; denn hättest du etwas ge-
hasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen 
Willen Bestand haben oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht 
von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum 
ist, Herr, du Freund des Lebens. Denn in allem ist dein unvergänglicher 
Geist. Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach; du mahnst sie 
und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der Schlechtigkeit 
abwenden und an dich glauben, Herr. 

 

L This is the word of the living Lord. 

A Thanks be to God. 
 
 Psalm 19,8-9.11-13  

 
 
Die Weisung des HERRN ist voll-
kommen,  
sie erquickt den Menschen.  
Das Zeugnis des HERRN ist ver-

The law of the LORD is perfect, 
 
reviving the soul; 
the testimony of the LORD is sure 
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lässlich,  
den Unwissenden macht es wei-
se.  

 
and gives wisdom to the simple. 

 
Herr, du hast Worte ewigen Lebens. 

 

 
Die Furcht des HERRN ist lauter, 
sie besteht für immer.  
Die Urteile des HERRN sind wahr-
haftig,  
gerecht sind sie alle. 

 
The fear of the LORD is pure 
enduring for ever; 
the ordinances of the LORD are 
true  
and righteous altogether. 

 
Herr, du hast Worte ewigen Lebens. 

 

 
Auch dein Knecht lässt sich von 
ihnen warnen;  
reichen Lohn hat, wer sie beach-
tet.  
Versehentliche Fehler, wer nimmt 
sie wahr?  
Sprich mich frei von verborgenen 
Sünden! 

 
By them also is your servant 
taught 
and in keeping them there is great 
reward. 
Who can detect their errors? 
Clear me from hidden faults! 

 
Herr, du hast Worte ewigen Lebens. 

 

 
Verschone deinen Knecht auch 
vor vermessenen Menschen;  
sie sollen nicht über mich herr-
schen!  
Dann bin ich vollkommen  
und frei von schwerer Sünde. 

 
Keep your servant also from pre-
sumptuous sins 
lest they get dominion over me; 
 
then shall I be blameless, 
and innocent of great offence. 

 
Herr, du hast Worte ewigen Lebens. 

 

 
 
 Zweite Lesung / Second Reading: 2 Thess 1,11-2,2 
 

A reading from the second Book to the Thessalonians 

To this end we always pray for you, asking that our God will make you 
worthy of his call and will fulfil by his power every good resolve and work 
of faith, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and 
you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.    
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As to the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered togeth-
er to him, we beg you, brothers and sisters, not to be quickly shaken in 
mind or alarmed, either by spirit or by word or by letter, as though from us, 
to the effect that the day of the Lord is already here. 

L Soweit die Worte der zweiten Lesung. 

A Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 Evangelium / Gospel Reading: 

 

 
 
V Sanctify them in the truth;  

your word is truth. 

A Halleluja… 
 
 
Lk 19,1-10 

P Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St Luke. 

A Glory to you, O Lord. 

 

P In jener Zeit 
kam Jesus nach Jéricho 
   und ging durch die Stadt. 
Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus; 
er war der oberste Zollpächter und war reich. 
Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, 
doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; 
   denn er war klein von Gestalt. 
Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, 
   um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. 
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Als Jesus an die Stelle kam, 
   schaute er hinauf 
und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! 
Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. 
Da stieg er schnell herunter 
   und nahm Jesus freudig bei sich auf. 
Und alle, die das sahen, 
   empörten sich 
und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. 
Zachäus aber wandte sich an den Herrn 
und sagte: Siehe, Herr, 
   die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, 
und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, 
   gebe ich ihm das Vierfache zurück. 
Da sagte Jesus zu ihm: 
   Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, 
   weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. 
Denn der Menschensohn ist gekommen, 
   um zu suchen und zu retten, was verloren ist.  

 
P This is the Gospel of the Lord. 
 
A Praise to you, O Christ.  

Halleluja… 

 Predigt / Sermon 

 

Fürbitten / Prayers of Intercession  

 

(See separate translation oder Übersetzungspapier) 
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Friedensgruß / The Peace: 
 

P We are all one in Christ Jesus. 
We belong to him through faith, 
heirs of the promise of the Spirit of peace.  
 
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch! 

A Friede mit uns allen! 
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III. MAHL DES HERRN / THE LITURGY OF THE SACRAMENT 

 
 Lied / Hymn 
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 Gebet zur Gabenbereitung / Prayer at the Preparation of the Table: 

P Betet, Brüder und Schwestern, 
dass unsere Gaben angenommen werden 
von Gott, dem allmächtigen Vater! 

Pray, brothers and sisters, that our gifts may be acceptable to God, the almighty Father. 
 
A: Zu seiner Ehre 

und zum Heil der Welt. 

To his glory and the healing of his world. 
 
P Yours Lord is the greatness, the power,  

the glory, the splendour, and the majesty: 
for everything in heaven and on earth is yours. 

A All things come from you and of your own do we give you. 

 
 Eucharistiegebet / A Eucharistic Prayer: 

P Der Herr sei mit euch! 
A Und mit deinem Geiste! 
 
P Erhebet eure Herzen! 
A Wir erheben sie zum Herrn! 
 
P Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott! 
A Das ist würdig und recht! 

 
P Blessed are you, Lord God, 

our light and our salvation; 
to you be glory and praise for ever. 
From the beginning you have created all things 
and all your works echo the silent music of your praise. 
In the fullness of time you made us in your image, 
the crown of all creation. 
You give us breath and speech,  
that with angels and archangels 
and all the powers of heaven 
we may find a voice to sing your praise: 
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P How wonderful the work of your hands, O Lord. 

As a mother tenderly gathers her children, 
you embraced a people as your own. 
When they turned away and rebelled 
your love remained steadfast. 
From them you raised up Jesus our Saviour, born of Mary, 
to be the living bread, 
in whom all our hungers are satisfied. 
He offered his life for sinners, 
and with a love stronger than death 
he opened wide his arms on the cross. 
On the night before he died, 
he came to supper with his friends 
and, taking bread, he gave you thanks. 
He broke it and gave it to them, saying: 
Take, eat; this is my body which is given for you; 
do this in remembrance of me. 
At the end of supper, taking the cup of wine, 
he gave you thanks, and said: 
Drink this, all of you; this is my blood of the new covenant, 
which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. 
Do this, as often as you drink it, in remembrance of me. 
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Therefore we proclaim the mystery of faith. 
 

 

 
 

P Pour out your Holy Spirit as we bring before you 
these gifts of your creation; 
may they be for us the body and blood of your dear Son. 
As we eat and drink these holy things in your presence, 
form us in the likeness of Christ, 
and build us into a living temple to your glory. 

 
A Komm, Schöpfer Geist! 
 
P Gedenke, Herr, deiner einen, heiligen, katholischen und apostoli-

schen Kirche, die erlöst ist durch das Blut deines Sohnes. Schenke ihr 
Einheit, vertiefe ihren Glauben und erhalte sie in Frieden. Stärke die 
Gemeinschaft der Bischöfe und alle Frauen und Männer im apostoli-
schen Dienst. 

 Gedenke auch unserer heimgegangenen Schwestern und Brüder, de-
ren Glauben du allein kennst. Geleite sie zu dem Freudenmahl in dei-
ner Gegenwart, das für alle Menschen bereitet ist, mit Maria, mit den 
Patriarchen und Propheten, den Aposteln und Märtyrern, mit der heili-
gen Katharina und mit allen Heiligen, die aus deiner Freundschaft le-
ben. 

 Mit ihnen allen loben und preisen wir dich und erwarten das Kommen 
deines Reiches, in dem wir mit der ganzen Schöpfung, erlöst von 
Sünde und Tod, dich verherrlichen durch Christus, unsern Retter und 
Erlöser. 
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 Gebet des Herrn / The Lord’s Prayer 
 

 Brotbrechung / Breaking of the Bread  
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Der Geist Jesu Christi, der Geist der Liebe, stärke dich im Herzen. 

May the Spirit of Christ Jesus, the Spirit of Love, strengthen your hearts. 

 
 Kommunion / Giving of Communion: 

 
P Seht das Brot des Lebens!      Behold the bread of life! 
 Seht den Kelch des Heiles!     Behold the cup of salvation! 

A Darum sind wir viele ein Leib,  
denn wir alle haben teil an dem einen Brot  
und dem einen Kelch. 

Though we are many, we are one body,  
because we all share in one bread and drink from one cup. 
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 Lied nach der Kommunion / Post Communion Hymn: 
 

 
 
2. Let us, O Lord, in your name begin / the steps which we need to take. / 
Help us to risk our love today, / living the truth into freedom. 
 
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. /  
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, / heute von vorn zu beginnen. 
 
4. Let us, O Lord, in your name begin / the steps which we need to take. / 
Help us to risk our faith, to grow / with you into true human living. 

 
 Gebet nach der Kommunion / Post Communion Prayer: 

Let us pray… 
 
Lord of heaven, 
in this Eucharist you have brought us near 
to an innumerable company of angels 
and to the spirits of the saints made perfect: 
as in this food of our earthly pilgrimage 
we have shared their fellowship, 
so may we come to share their joy in heaven; 
through Jesus Christ our Lord.   
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IV. ENTLASSUNG / THE DISMISSAL 
 

 Aktuelle Mitteilungen / Notices 
 

 Segen / Blessing: 
 

P Der Herr sei mit euch! 
A Und mit deinem Geiste! 
P Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, 
 bewahre eure Herzen und eure Gedanken 
 in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

P The peace of God, 
which passes all understanding, 
keep your hearts and minds in the knowledge and love of God, 
and of his Son Jesus Christ our Lord; 
and the blessing of God almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, 
be among you and remain with you always. 

A Amen. 
P Go in the peace of Christ 
A Preis und Dank sei unserm Gott!  Thanks be to God! 

 
 Orgelspiel / Organ music 
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