Die 11 octobris
Beata Maria Virgo
Mater Ter Admirabilis
Ant. ad introitum

Salve, sancta parens, enixa puerpera Regem:
qui caelum terramque regit in saecula saeculorum.
Oratio

Pater misericordiarum et totius consolationis Deus,
qui Unigeniti tui Matrem ter admirabilem
nobis quoque matrem esse voluisti,
concede propitius, ut, vestigia Evangelii Maria duce sectantes,
ad praemia vitae aeternae perducamur.
Per Dominum.
Lectio prior
Signum magnum apparuit in caelo

Lectio libri Apocalypsis

12,1.3.5.9-10.17

Et signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole,
et luna sub pedibus eius,
et super caput eius corona stellarum duodecim;
Et visum est aliud signum in caelo: et ecce draco rufus magnus,
habens capita septem et cornua decem,
et super capita sua septem diademata;
Et peperit filium, masculum,
qui recturus est omnes gentes in virga ferrea;
et raptus est filius eius ad Deum et ad thronum eius.
Et proiectus est draco ille magnus,
1

serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et Satanas,
qui seducit universum orbem;
proiectus est in terram, et angeli eius cum illo proiecti sunt.
Et audivi vocem magnam in caelo dicentem:
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri
et potestas Christi eius,
quia proiectus est accusator fratrum nostrorum,
qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte.
Et iratus est draco in mulierem
et abiit facere proelium cum reliquis de semine eius,
qui custodiunt mandata Dei et habent testimonium Iesu.
Verbum Domini.
Vel: Lectio prior1
Misit Deus Filium suum, factum ex muliere

Lectio Epistulae beati Pauli apostoli ad Galatas

4, 4-7

Fratres:
Ubi venit plenitudo temporis,
misit Deus Filium suum,
factum ex muliere, factum sub lege,
ut eos, qui sub lege erant, redimeret,
ut adoptionem filiorum reciperemus.
Quoniam autem estis filii,
misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra clamantem:
Abba, Pater!
Itaque iam non es servus sed filius;
quod si filius, et heres per Deum.
Verbum Domini.
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In ipsa ecclesia Ingolstadii ad speciosam et amabilem B.M.V., ubi colitur imago Matris Ter Admirabilis,
ad secundam lectionem proponitur.
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Psalmus responsorius

Lc 1, 46-55 (R.: 48b-49)

R. Beatam me dicent omnes generationes,
quia fecit mihi magna, qui potens est.
Magnificat anima mea Dominum.
et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. R.
Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui. R.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes. R.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula. R.

Alleluia et Versus ante Evangelium

R. Alleluia.
V. Salve, Mater misericordiae, Mater spei et gratiae, o Maria.
R. Alleluia.
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Evangelium

Stabat iuxta crucem Iesu mater eius

 Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem

19, 25-27

In illo tempore:
stabant iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius,
Maria Cleopae, et Maria Magdalene.
Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem,
quem diligebat, dicit matri:
Mulier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo:
Ecce mater tua.
Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.
Verbum Domini.

Super oblata

Laudis et reconciliationis tibi, Domine, hostias offerimus,
de Genitricis Filii tui memoria laetantes;
praesta, quaesumus, ut Ecclesia tua perpetua pace laetetur,
teque, tantae Matris auxilio,
in omnibus adversitatibus subvenientem sentiamus.
Per Christum.
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Præfatio

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere,
Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus,
per Christum Dominum nostrum.
Quia immaculatam Virginem Mariam, Filii tui Genitricem,
Matrem et Magistram populi tui redemptorum constituisti,
ut, ipsa protegente, fidei certamen certet intrepidus,
in Apostolorum doctrina firmus consistat
et inter mundi procellas incedat securus,
donec ad caelestem civitatem laetus perveniat.
Quapropter nunc et usque in saeculum,
cum Angelorum et Sanctorum turba,
hymnum gloriae tibi canimus, sine fine dicentes:
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Praefatio in tonus sollemnis
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Ant. ad Communionem

Io 19, 26-27

Dixit Iesus Matri suae: Mulier, ecce filius tuus: deinde dixit
discipulo: Ecce Mater tua. Ex illa hora accepit eam discipulus in
sua.

Post communionem

Sumptis, Domine, sacramentis redemptionis et vitae,
supplices deprecamur,
ut, ipsa intercedente Maria virgine,
quam nobis piissimam Matrem misericorditer dedisti,
humanae salutis mysterio deserviamus impensius
atque in regna caelorum mereamur admitti.
Per Christum.

7

Die 11 octobris
Die Selige Jungfrau Maria,
dreimal wunderbare Mutter

Eröffnungsvers

Sei gegrüßt, heilige Mutter, die du geboren hast den König,
der Himmel und Erde trägt in Ewigkeit.
Tagesgebet

Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes,
du hast die dreimal wunderbare Mutter
deines eingeborenen Sohnes
auch uns zur Mutter gegeben;
gewähre gnädig, dass auch wir, an der Hand Mariens
den Spuren des Evangelium folgend,
den Lohn des ewigen Lebens erlangen.
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir lebt und herrscht
in der Einheit des Heiligen Geistes,
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Lesung

Ein großes Zeichen erschien am Himmel.

Lesung aus der Offenbarung des Johannes
12, 1.3.5.9-10.17

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel:
eine Frau, mit der Sonne bekleidet;
der Mond war unter ihren Füßen
und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.
Ein anderes Zeichen erschien am Himmel:
ein Drache, groß und feuerrot,
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern
und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen.
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn,
der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird.
Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt.
Er wurde gestürzt, der große Drache,
die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt
und die ganze Welt verführt;
der Drache wurde auf die Erde gestürzt,
und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.
Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen:
Jetzt ist er da, der rettende Sieg,
die Macht und die Herrschaft unseres Gottes
und die Vollmacht seines Gesalbten;
denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder,
der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte.
Da geriet der Drache in Zorn über die Frau,
und er ging fort,
um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen,
die den Geboten Gottes gehorchen
und an dem Zeugnis für Jesus festhalten.
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Oder: Lesung2
Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater
4, 4-7

Brüder!
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt,
damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen,
und damit wir die Sohnschaft erlangen.
Weil ihr aber Söhne seid,
sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz,
den Geist, der ruft: Abba, Vater.
Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn;
bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.

Antwortpsalm

Lk 1, 46b-48.49-50-51.53-55 (R.: 48b-49)

R Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter,
denn Großes hat an mir getan der Mächtige. - R
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! - (R)
Der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle die ihn fürchten - (R)
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Im Ingolstädter Münster, wo das Bild der dreimal wunderbaren Mutter verehrt wird, kann diese als zweite
Lesung genommen werden.
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Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen. - (R)
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. - R

Ruf vor dem Evangelium

Halleluja. Halleluja
Sei gegrüßt, Mutter der Barmherzigkeit,
Mutter der Hoffnung und der Gnade, o Maria.
Halleluja.
Evangelium

Bei dem Kreuz Jesu stand seine Mutter

 Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

19, 25-27

In jener Zeit standen bei dem Kreuz Jesu seine Mutter
und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas,
und Maria von Magdala.
Als Jesus seine Mutter sah
und bei ihr den Jünger, den er liebte,
sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!
Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter!
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
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Gabengebet

Herr,
mit Freude bringen wir dir am Fest der Mutter deines Sohnes
das Opfer des Lobes und der Versöhnung dar;
gewähre, so bitten wir, deiner Kirche dauerhaften Frieden,
dass wir deine Hilfe in allen Widerwärtigkeiten,
unter dem Beistand unserer Mutter, erfahren.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Präfation

Wahrhaft würdig und recht ist es, geziemend und heilsam,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott,
immer und überall zu danken durch unsern Herrn Jesus Christus.
Denn du hast die Unbefleckte Jungfrau Maria,
die Mutter deines Sohnes,
deinem Volk der Erlösten zur Mutter und Lehrmeisterin gegeben,
damit es unter ihrem Schutz
den Kampf des Glaubens unablässig kämpfe,
feststehe in der Lehre der Apostel
und, sicher durch die Stürme dieser Zeit,
freudig in die himmlische Stadt gelange.
Darum preisen wir dich jetzt und auf immer
und singen mit der Schar der Engel und Heiligen
den Lobgesang deiner göttlichen Herrlichkeit
und rufen ohne Ende:
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Präfation
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Kommunionvers

Joh 19, 26-27

Jesus sprach zu seiner Mutter: Frau! Siehe deinen Sohn.
Dann sprach er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Schlussgebet

Herr, wir haben das Sakrament der Erlösung
und des Lebens empfangen
und flehen zu dir:
auf die Fürsprache Marias, der Jungfrau,
die du uns in deiner Barmherzigkeit
zur treuen Mutter gegeben hast,
lass uns dem Erlösungswerk mit Hingabe dienen
und so in das Himmelreich gelangen.
Durch Christus unseren Herrn.
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