Das Abendgebet in Mariawald
Die Komplet
Einleitung
V. O Gott, komm mir zu Hilfe.
A. Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste,
Wie es war im Anfang so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 4
Höre mein Rufen, o Gott, der mir Gerechtigkeit schafft/
und mich aus aller Bedrängnis erlöst:*
sei mir gnädig, erhöre mein Bitten.
Männer, wie lange verhärtet ihr noch euer Herz?*
Warum liebt ihr das Eitle und trachtet der Lüge nach?
Wisset: Wunder vollbringt an seinen Frommen der Herr,*
und der Herr erhört mich, wenn ich ihn rufe.
Erbebet darum und sündigt nicht länger.*
Bedenkt es in euren Herzen, in eurer Kammer zur Nacht, und hütet die
Zunge.
Bringet gerechte Opfer dar*
und hofft auf den Herrn.
Es sprechen viele: Wer läßt uns noch Gutes schauen?*
Erhebe, o Herr, über uns das Licht deines Angesichts.
Du füllst mir das Herz mit Freude,*
größer als wenn sie Weizen und Wein ernten im Überfluß.
Leg’ ich mich nieder, so schlaf’ ich auch bald in Frieden,*
denn du, o Herr, allein erhälst mich in sicherer Hut.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste,
Wie es war im Anfang so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 90
Der du wohnst in des Höchsten Schutz,*
in des Allmächtigen Schatten lebst.
Sprich du zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg,*
mein Gott, auf den ich vertraue.
Er rettet dich vor der Schlinge des Jägers*
und vor der Pest, die Verderben bringt.
Mit seinen Flügeln beschirmt er dich,/
in die Hut seiner Fittiche birgst du dich,*
seine Treue ist Schild dir und Schutz.

Dann fürchtest du nicht den Schrecken der Nacht*
und nicht den Pfeil, der am Tage fliegt,
auch nicht die Pest, die im Finstern schleicht,*
und nicht das Unheil, das mittags schlägt.
Es fallen Tausende neben dir,/
und zehnmal tausend zu deiner Rechten,*
dir aber nahet es nicht.
Doch schauen sollst du mit eigenen Augen*
und sehn, wie den Frevlern vergolten wird.
Denn deine Zuflucht ist der Herr,*
den Höchsten hast du zur Burg erwählt.
Es fällt dich kein Unheil mehr an,*
und keine Plage naht sich deinem Zelt.
Er entbietet für dich seine Engel;*
daß sie dich schützen auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf ihren Händen,*
damit sich dein Fuß an keinem Steine stoße.
Du gehst über Schlangen und Nattern;*
trittst Löwen nieder und Drachen.
„Er war mir treu, so mach’ ich ihn frei,*
ich schütze ihn, denn er kennt meinen Namen.
Wenn er mich anruft, so hör’ ich ihn;/
ich bin bei ihm in seiner Bedrängnis,*
ich rette und ehre ihn.
Mit langem Leben mach’ ich ihn satt,*
und laß’ ihn schauen mein Heil.“
Ehre sei dem Vater...
Psalm 133
Wohlan, nun preiset den Herrn,*
ihr Knechte alle des Herrn,
die ihr im Hause des Herren steht,*
in den Stunden der Nacht.
Erhebt eure Hände zum Heiligtum*
und saget Preis dem Herrn.
Es segne der Herr dich vom Sion her,*
der Himmel und Erde geschaffen.
Ehre sei dem Vater...

Hymnus
Bevor des Tages Licht vergeht,
hör’, Welterschaffer, dies Gebet:
Der du so milde und so gut,
nimm gnädig uns in deine Hut.
Gib, daß kein böser Traum uns weckt,
kein nächtlich’ Wahnbild uns erschreckt.
Die Macht des Bösen dämme ein,

daß unser Leib stets bleibe rein.
Erhör’ uns, Vater, der du mild
mit deinem Sohn und Ebenbild
und mit dem Tröster aller Zeit,
dem Geist, regierst in Ewigkeit. Amen.
.
Kurzlesung
V. Du aber, Herr, bist in unserer Mitte, und dein heiliger Name ist angerufen
über uns, verlaß uns nicht, Herr, unser Gott. (Jer 14, 9)
A. Dank sei Gott.
Gebete und Segen
V. Wie deinen Augapfel, o Herr, bewahre uns (Alleluja).
A. Im Schatten deiner Flügel schütze uns (Alleluja).
Vater unser (in Stille) V. ...und führe uns nicht in Versuchung,
A. sondern erlöse uns von dem Bösen.
V. Der Herr sei mit euch./ A. Und mit deinem Geiste.
Oration:
Wir bitten dich, Herr, suche heim unser Haus und jeglichen Anschlag des
Feindes weise weit von ihm ab. Deine heiligen Engel mögen darin wohnen und
uns im Frieden behüten, dein Segen sei über uns allezeit. Durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht bis in alle Ewigkeit.
V. Der Herr sei mit euch. A. Und mit deinem Geiste.
V. Lasset uns preisen den Herrn. A. Dank sei Gott.
V. Es segne und behüte uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A. Amen.

Salve Regina
Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra salve. Ad te
clamamus exules, filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac
lacrymarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.(Alleluja)
(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. (Alleluja))

V. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade (Alleluja)
A. Der Herr ist mit dir (Alleluja)
Oration:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Leib und die Seele der glorreichen
Jungfrau und Mutter Maria durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes zu einer
würdigen Wohnung deines Sohnes bereitet. Gib uns, die wir ihr Gedächtnis in
Freuden begehen, daß wir durch ihre Fürbitte vor den drohenden Übeln und
dem ewigen Tode bewahrt werden, durch Christus, unsern Herrn. A. Amen.
V. Die göttliche Hilfe sei mit uns allezeit.
A. Und mit unseren abwesenden Brüdern.
V. Die Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes ruhen in Frieden.
A. Amen.
Angelus
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