Requiem – Funeral Mass
St. Albertus
Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

In the name of the Father and of
the Son and of the Holy Spirit.
Amen.

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.

The Lord be with you.
And with your spirit.
Greeting of the Body/ Holy Water
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Tagesgebet (Priester)

Collect (Priest)

Erste Lesung (Lektor)

First Reading (Reader)

L: Wort des lebendigen Gottes.
Alle: Dank sei Gott.

R: The Word of the Lord.
All: Thanks be to God.

Antwortpsalm
Der Herr ist mein Hirte, nichts
wird mir fehlen

Responsorial Psalm
My shepherd is the Lord,
nothing indeed shall I want

Zweite Lesung (Lektor)
(optional)

Second Reading (Reader)
(optional)

L: Wort des lebendigen Gottes.
Alle: Dank sei Gott.

R: The Word of the Lord.
All: Thanks be to God.

Ruf vor dem Evangelium
(Kantor oder Lektor)

Gospel Acclamation
(Cantor or Reader)

Evangelium (Priester)
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium
nach ...
Ehre sei dir, o Herr.

Gospel (Priest)
The Lord be with you.
And with your spirit.
A reading from the Holy Gospel
according to …
Glory to you, o Lord.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus.
Lob sei dir, Christus

The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.

Predigt (Priester)

Homily (Priest)

Fürbitten
Wir bitten dich, erhöre uns.

Prayer of the Faithful
Lord, hear our prayer.
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Gabenbereitung/Offertorium

Offertory

Gabengebet

Prayer over the Gifts (Priest)
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Einleitung der Präfation

Preface Dialog

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken, dem
Herrn, unserm Gott.
Das ist würdig und recht.

The Lord be with you.
And with your spirit.
Lift up your hearts.
We lift them up to the Lord.
Let us give thanks to the Lord,
our God.
It is right and just.

Präfation (Priest)

Preface (Priest)

Heilig

Holy
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Hochgebet/Wandlung

Eucharistic Prayer/Consecration

Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr,
verkünden wir, und deine
Auferstehung preisen wir, bis
du kommst in Herrlichkeit.

The mystery of faith.
We proclaim your death, o
Lord, and profess your
resurrection, until you come
again.

Hochgebet (Fortsetzung)

Eucharistic Prayer (continued)

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
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in
Versuchung,
sondern erlöse uns von dem
Bösen.

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily
bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those
who trespass against us,
and lead us not into
temptation,
but deliver us from evil.

Erlöse uns Herr... (Priester)

Deliver us, Lord… (Priest)

Denn dein ist das Reich,
und die Kraft,
und die Herrlichkeit,
in Ewigkeit. Amen.

For the kingdom,
the power,
and the glory are yours,
now and forever.

Friedensgebet (Priester)

Prayer for Peace (Priest)

Der Friede des Herrn sei
allezeit mit euch.
Und mit deinem Geiste.

The peace of the Lord be with
you always.
And with your spirit.
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Lamm Gottes

Lamb of God

Seht das Lamm Gottes, das
hinweg nimmt die Sünde der
Welt.

Behold, the Lamb of God, behold
him who takes away the sins of
the world. Blessed are those
called to the supper of the Lamb.

Herr, ich bin nicht würdig, dass
du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort, so
wird meine Seele gesund.

Lord, I am not worthy that you
should enter under my roof, but
only say the word, and my soul
shall be healed.
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Kommunionvers

Communion Antiphon

Das ewige Licht leuchte ihnen, o
Herr,
bei deinen Heiligen in Ewigkeit,
denn du bist unser Vater.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte
ihnen,
bei deinen Heiligen in Ewigkeit,
denn du bist unser Vater.

Let perpetual light shine upon
them,
with your Saints for ever,
for you are merciful.
Eternal rest grant unto them,
O Lord, and let perpetual light
shine upon them,
with your Saints for ever,
for you are merciful.
Hymn after Communion

Nach der Kommunion-Stille
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Aufforderung zum Gebet
Weihwasser und Weihrauch
(Priester)

Invitation to Prayer
Holy Water and Incense

Gesang zum Abschied

Song of Farewell

Schlussgebet (Priester)

Prayer of Commendation (Priest)

Auszug zur Kirchentüre

Final Procession to the church
door
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(Priest)

