
Vesper in der Fastenzeit 2020: 4. Fastensonntag

V: O Gott, komm mir zu Hilfe.
R: Herr, eile, mir zu helfen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Einführung (von Sr. Manuela)
Sonntag Laetare feiern wir heute. Der Name kommt vom ersten Wort des Eingangsverses
der Eucharistiefeier: Freue dich, Stadt Jerusalem! Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die
ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung. Vielleicht
ist manch einem oder einer in diesen Tagen die Freude etwas vergangen. Ernste Zeiten
sind angebrochen, die Lage in der ganzen Welt ist besorgniserregend. Und da hinein ruft
uns also die Liturgie jetzt, uns zu freuen. Es ist eine Vorfreude auf das Ostergeheimnis, das
wir  in  drei  Wochen  feiern  werden,  die  heiligen  drei  Tage  von  Tod  und  Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Und in jeder Lage sollen wir uns von dieser Vorfreude packen
lassen, denn letztlich sind wir erlöste Kinder Gottes. Das Wichtigste, was wir brauchen, das
haben wir ja schon bekommen und das soll uns Freude und Dankbarkeit wert sein – auch
in  dieser  Zeit  voller  Sorgen.  So  lassen  wir  uns jetzt  in  dieser  Feuer  von dieser  Freude
anstecken, damit wir nachher voller Mut wieder in die nächste Woche gehen können.

Hymnus
Vernimm, du guter Schöpfergott,
in Gnade unser lautes Flehn.
Durch vierzig Tage steigt es auf:
Herr, wende uns dein Antlitz zu!

Du kennst die Herzen, milder Herr,
du weisst, wie schwach wir Menschen sind.
Voll Reue flüchten wir zu dir;
vergib uns gnädig unsre Schuld.

Wir haben wahrlich oft gefehlt
und vieles Gute nicht getan.
Nun schaffe deinem Namen Preis:
verleih uns Schwachen neue Kraft.

Wenn wir durch Fasten unsern Leib
jetzt läutern durch Enthalsamkeit,
dann gib, dass sich auch unser Geist
im rechten Tun vor dir bewährt.



Dir höchster Gott, Dreifaltigkeit,
lobsinge alles, was da lebt.
Lass uns, durch deine Gnade neu,
dich preisen durch ein neues Lied. Amen.

Psalmodie

1. Psalm (Ps 110,1-5.7)
Ant.: Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht.

So spricht der Herr zu meinem Herrn: + 
Setze dich mir zur Rechten, * 
und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. 

Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus: * 
«Herrsche inmitten deiner Feinde!» 

Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, * 
wenn du erscheinst in heiligem Schmuck; 

ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, * 
wie den Tau in der Frühe. 

Der Herr hat geschworen, *
und nie wird’s ihn reuen: 

Du bist Priester auf ewig *
nach der Ordnung Melchisedeks. 

Der Herr steht dir zur Seite; * 
er zerschmettert Könige am Tage seines Zornes. 

Er trinkt aus dem Bach am Weg; * 
so kann er von neuem das Haupt erheben. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne *
und dem Heiligen Geiste.

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

Ant.: Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht.

2. Psalm (Ps 112 (111),1-10)
Ant: Im Finstern erstahlt den Redlichen ein Licht.

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 denkt man an den 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 herabschauen 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 zu Grunde. * 
Zunichte werden die Wünsche der Frevler. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne *
und dem Heiligen Geiste.

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

Ant.: Im Finstern erstahlt den Redlichen ein Licht.

Canticum (1 Petr 2,21-24)
Ant:  Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; so werdet ihr jubeln bei der
Offenbarung seiner Herrlichkeit.

Christus hat für uns gelitten + 
und gab uns ein Beispiel, * 
damit wir seinen Spuren folgen. 

Er war ohne Sünde, * 
und in seinem Mund war keine Falschheit. 

Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht; + 
er litt, drohte aber nicht,, * 
sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. 

Er hat unsre Sünden mit seinem Leib * 
auf das Holz des Kreuzes getragen, 

damit wir tot seien für die Sünden *
und für die Gerechtigkeit leben. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne *
und dem Heiligen Geiste.

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.



Ant.: Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; so werdet ihr jubeln bei der
Offenbarung seiner Herrlichkeit.

Lesung aus dem Epheserbrief (Eph 5,8-20)
8Einst wart ihr Finsternis,

jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. 
Lebt als Kinder des Lichts!
9Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.
10Prüft, was dem Herrn gefällt,
11und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis,

die keine Frucht bringen, 
deckt sie vielmehr auf!
12Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich.
13Alles, was aufgedeckt ist, 

wird vom Licht erleuchtet.
14Denn alles Erleuchtete ist Licht. 
Deshalb heißt es:

Wach auf, du Schläfer,
und steh auf von den Toten
und Christus wird dein Licht sein.
15Achtet also sorgfältig darauf,
wie ihr euer Leben führt,
nicht wie Toren, sondern wie Kluge!
16Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse.
17Darum seid nicht unverständig,
sondern begreift, was der Wille des Herrn ist!
18Berauscht euch nicht mit Wein
– das macht zügellos –,
sondern lasst euch vom Geist erfüllen!
19Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen,
singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn!
20Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus!

Auslegung (von Sr. Manuela)
Dem soeben gehörten Abschnitt  voraus geht  eine  Charakterisierung der  Götzendiener.
Paulus malt schwarz-weiss, um die Dringlichkeit der Umkehr deutlicher zum Ausdruck zu
bringen und die Hörer und Hörerinnen seines Briefes zum rechten Handeln zu bewegen.
Wenn sie Christen und Christinnen sind, dann sind sie Söhne und Töchter des Lichtes. Ist
es hell, dann sieht man alles, dann ist nichts versteckt. Nur in der Dunkelheit ist das Böse
zu fürchten. Ob in ein Haus eingebrochen wird oder ein Bankomat gesprengt oder ine
Juwelier ausgeraubt,  Verbrecher arbeiten lieber in der Nacht,  im Dunkeln,  weil  man sie
dann nicht erkennt und vielleicht sogar in ihrem bösen Tun gar nicht sieht. Darum sollen
wir im Licht leben, als Kinder des Lichtes. Wir haben nichts zu fürchten, denn wir wollen ja



das Gute und das soll von den Dächern verkündet werden. Wenn wir aber als Kinder des
Lichtes leben, dann müssen wir auch den Einbrecher in der Nacht, das Böse nicht fürchten,
weil es ja gar nicht dunkel ist und sie so ihr Werk nicht tun können. 
In einem weiteren Schritt wird ausgeführt, was es heisst in Finsternis oder Licht zu leben:
Im Finsteren sind die,  die  sich mit  Wein berauschen und so zügellos  werden.  Sie  sind
unklug, unverständig und lassen sich leicht verführen. Im Licht hingegen sind die, die sich
vom  Geist  erfüllen   lassen,  die  den  Willen  Gottes  tun  und  klug  zu  handeln.  Es  sind
diejenigen,  deren Leben ein Lob Gottes ist,  die Hymnen,  Psalmen und geistliche Lieder
singen und sich so an Gott erfreuen. Und zu alldem gehört die Dankbarkeit. 
Das alles ist in Zeiten, in denen man alles hat natürlich einfach, aber es gilt eben auch in
Zeiten, wie wir sie erleben, die unsicher sind und schwierig. Die Wellt ist Gottes so voll. Aus
allen Poren der Dinge quillt uns dies gleichsam entgegen, sagte einmal Alfred Delp. Und
das gilt nicht nur für das Schöne, sondern auch für das Elend. Das war bei ihm nicht nur
Theorie. Immerhin hat er in Deutschland während dem zweiten Weltkrieg gelebt, wurde
verhaftet und dann auch hingerichtet. In allem will Gott Begegnung feiern und wenn wir
dies begriffen haben, dann können wir nicht anders, als dass unser Herz von Liebe und
Dankbarkeit überströmt, egal in welcher Situation wir stehen. Der Sonntag Laetare gibt uns
also heute auf, Lob Gottes und Dankbarkeit in allem zu üben.

Kurze Stille

Antwortgesang: 
Heile mich, Herr, denn ich habe gegen dich gesündigt
Ich sagte: Herr, sei mir gnädig!
Denn ich habe gegen dich gesündigt
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
Heile mich, Herr, denn ich habe gegen dich gesündigt

Magnifikat
Ant.: Mein Sohn, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Heute aber müssen
wir feiern und fröhlich sein; denn dein Broder war tot – und er lebt, er war verloren – und
wurde gefunden.

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.

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *
und sein Name ist heilig.

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten.

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:*
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.

Er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen.



Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 
und denkt an sein Erbarmen,

das er unsern Vätern verheißen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne *
und dem Heiligen Geiste.

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

Ant.: Mein Sohn, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Heute aber müssen
wir feiern und fröhlich sein; denn dein Broder war tot – und er lebt, er war verloren – und
wurde gefunden.

Fürbitten
Lasst uns beten zu Gott, unseren Vater, der uns liebt und weiss, was wir brauchen:

R: Herr erbarme dich

• Lass alle Menschen, die sich in diesen Tagen einsam fühlen erfahren, dass sie nicht
alleine sind.

• Für alle Menschen, die in Berufen tätig sind, die in diesen Tagen besonders gefordert
sind. Lass ihnen die Kraft zuteil werden, die sie jetzt brauchen.

• Hilf uns, Wege zu finden, wie den vielen Flüchtlingen, die in Lesbos und an anderen
Orten auf eine neue Heimat hoffen, zu helfen.

• Schenke den jungen Menschen, die du in deine nähere Nachfolge rufst, den Mut,
diesem Ruf zu folgen.

• Lass unsere Verstorbenen dich schauen von Angesicht zu Angesicht.

Vater unser
Heiliger  Vater  Dominikus,  betend  und  betrachtend  hast  du  unablässig  die  Gesinnung
Christi  in dich aufgenommen. Verlangend nach dem Heil  der Menschen hast du Christi
frohe Botschaft verkündet. Hilf auch uns, Christus immer mehr zu suchen, ihm in Treue
nachzufolgen, unser Leben einzusetzen, damit Gottes Reich komme und die Welt gerettet
werde.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,



wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Oration
Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, wir stehen als Sünder vor
dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden
durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn  unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

Segen
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Unheil und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.

Salve Regina und dominikanische Antiphon
Zum Abschluss unseres Abendgebetes grüssen wir noch die Muttergottes mit dem Salve
Regina und unseren Vater Dominikus mit dem O Lumen Ecclesiae.

Salve, Regina,
mater misericordiae;
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.

Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsre 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, unsre Fürsprecherin,
deine barmherzigen Augen
wende uns zu
und nach diesem Elend** zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

O lumen Ecclesiae
Doctor veritatis,
Rosa patientiae,
Ebur castitatis,
Aquam sapientiae
propinasti gratis,
Praedicator gratiae,
nos junge beatis.

O Licht der Kirche,
Lehrer der Wahrheit,
Rose der Geduld,
Elfenbein der Keuschheit,
umsonst gabst du uns
das Wasser der Weisheit,
Verkünder der Gnade,
Vereinige uns mit den Seligen.
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