
Litanei
Allgemeine Bitten

Die allgemeine Litanei, Ausdruck unserer Weihe, wird sowohl an den Tagen der Absti-
nenz und der inneren Einkehr als auch in der Selbstwidmung für Gott – auch an
Nicht-Fasttagen – verwendet. Unter uns wurde sie auch neu vernotet und enthält neben
den Elementen der Gregorianik, wie sie in der französichen Romantik umgesetzt sind,
auch orientalisch-slawische Elemente der Kirchentöne.

Die nachfolgende Partitur, von unserem Bruder Uriel komponiert, ist als einstimmiger
Gesang (Unisono) mit Orgelbegleitung versehen.
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Allgemeine Litanei
Partitur für Stimme und Orgel

Kyrie

2

HErr, er-barme Dich. A. HErr, er - barme Dich.

Chri - ste, er-barme Dich. A. Chri - ste, er - barme Dich.

HErr, er-barme Dich. A. HErr, er - barme Dich.

An dieser Stelle können weitere Dankge-
bete folgen - stehen; zu weiteren Gebets-

anliegen und sonst knien.

Im Morgendienst wird mit 24. dem
Hymnus oder Lied fortgesetzt.

6. Schlußgebet – Liturg

Allmächtiger Gott, der Du uns
Gnade verliehen hast, einmü-

tig unser gemeinsames Flehen vor
Dich zu bringen; und verheißest,
wo zwei oder drei in Deinem Na-
men versammelt sind, wollest Du
ihre Bitten gewähren; erfülle nun, o
HErr, das Verlangen Deiner Knech-
te, wie es am heilsamsten für sie
sein mag; verleihe uns in dieser
Welt die Erkenntnis Deiner Wahr-

heit, und in der zukünftigen das
ewige Leben. A. Amen.
oder O HErr, erhöre gnädig die

Bitten Deines Volkes, das
zu Dir seine Stimme erhebt; gib
ihm das, was es tun soll, zu erken-
nen und zu verstehen, und Gnade
und Kraft, dasselbe auch treulich
auszurichten; durch Jesum Chri-
stum, unseren HErrn. A. Amen.
7. Eventuell freie Gebete

8. Lied oder Doxologie

9. Segen indikativ/deprekativ

Die Gnade unseres HErrn Jesu
Christi und die Liebe Gottes

und die Gemeinschaft † des Heili-
gen Geistes sei mit euch / uns allen
immerdar. A. Amen.
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!!!!!!!!!]pPpppppppP!!
A. Und vergilt uns nicht nach

P!tP!!!tP!t!PP!!!zP!!t!!!g!!!fPPP!PP!!!!!!!pP!_!_
unseren Missetaten.

Mit derselben Tonhöhe – der Liturg:

vFp!tP!!!tP!rp!!!!g!!!gpp!!!p!PP!!!!_
Lasset uns beten!

Hirt

vFrP!P!!!]P!!!pppP!!!!p!t!!!!f!!!!!!-P]!!!

OGott, barmherziger Vater, der
Du nicht verschmähst das

Seufzen eines zerschlagenen Her-
zens, noch das Sehnen der Betrüb-
ten; stehe uns bei in unseren Bit-
ten, welche wir in allen unseren
Nöten und Widerwärtigkeiten vor
Dich bringen, sooft sie uns bedrän-
gen; erhöre uns gnädig, damit die
Übel, welche des Teufels oder der
Menschen List und Betrug gegen
uns anstiften, zunichte gemacht
und durch Deine Vorsicht und
Güte zerstreut werden; auf daß wir,
Deine Diener, von keinerlei Verfol-
gungen berührt, Dir hinfort in Dei-
ner heiligen Kirche immerdar dan-
ken mögen, durch

vFP!!!!!tPrpP!!!t!!Uup!!rP!!!wpP!!!!p!
Jesum Christum, unsern

vFPsPP!!!!!!!!_PP!!!!wP!!!!!rP!!!!tPP!!z!!!!P!!t!!!!p!
HErrn. A. Mache Dich auf, o

!!!!!!!g!!!!!!!-!!!!!!!!tP!!r!!!P!!!!tP!!!!UuP!r!!!w!!!!s!!p!!!P!!!!!_!_
HErr, hilf uns und erlöse uns.

Gedenke unser und erhöre uns;
einige, vollende und heile

uns, und erfülle alle Deine Verhei-
ßungen. A. Mache Dich auf, o
HErr, hilf uns und erlöse uns.

3. Versammlungsgebete – Evangelist

4. Bittgebet - Ältester oder Liturg

Wir bitten Dich demütig, o Va-
ter, schaue mit Erbarmen

herab auf unsere Gebrechen, und
um der Ehre Deines Namens willen
wende von uns all die Übel, die wir
wohl verdient haben; und verleihe,
daß wir in allen unseren Anfech-
tungen unser ganzes Vertrauen auf
Deine Barmherzigkeit setzen und
Dir immerdar dienen in Heiligkeit
und Reinheit des Lebens, Dir zur
Ehre, durch unseren einzigen Mitt-
ler und Fürsprecher Jesum Chri-
stum, unsern HErrn.
A. Amen.

5. Kurzes Dankgebet – Prophet

Allmächtiger barmherziger Va-
ter, wir preisen Deinen heili-

gen Namen für alle Deine Diener,
welche im Glauben an Dich und in
Deiner Furcht aus diesem Leben
geschieden sind; wir bitten Dich,
laß sie ruhen in Deinem Frieden;
gib uns Gnade, ihrem guten Vorbil-
de so zu folgen, daß wir mit ihnen
Deines himmlischen Reiches teil-
haftig werden. Gewähre dieses, o
Vater, um Jesu Christi, unseres ein-
zigen Mittlers und Fürsprechers
willen. A. Amen.
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Gott Va - ter im Himmel, A. sei uns armen Sündern gnä-dig.

Gott Sohn, Er -lö-ser der Welt, A. sei uns armen Sündern gnädig.

Gott Hei-li - ger Geist, Geist vom Va - ter und vom Sohne,

Trinitätsrufe
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A. sei uns armen Sündern gnädig. 1. Gedenke, o HErr, Deiner
Barmherzigkeit der

1. Vergebung aller Sünden; ´ verschone uns, o HErr, ver-
2. Vor allem ... Deines Gesetzes; ´ vor aller ... List und Versuchung;
3. Von Zorn, Haß und ... Willen; ´ von Stolz und ... und Verrat;
4. Von Sucht und Unzucht; ´ von der ... Kindermord;
5. Vor Unwetter und Katastrophen; ´ vor Hunger ... und Krankheit;
6. Vor Gewalt. ... u. Unterdrückung; ´ vor aller Häresie und Spaltung;
7. Durch das ... Menschwerdung; ´ durch Deine ... Beschneidung;
8. Durch Deinen ... ; durch Dein ´ Kreuz ... und Begräbnis;
9. Durch Deine ´ Geg – en — wart

Die nachfolgenden 9 vorausgehen-
den Bitten trägt der 2. Litanist oder

der Liturg vor:

Um den Beistand und Erlösung al-
ler verfolgten Christen, unserer lie-
ben Brü/der und Schwestern ´und
um unsere baldige Vereinigung vor
dem er´habenen `Throne Gottes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um die sichere Ankunft der Rei-
senden zu Wasser, zu Lande und /
in der Luft; ´um die Gesundheit der
Kranken und um die Errettung der
Ge´fangenen und `Unterdrückten,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um den Nutzen unserer Unterstüt-
zung der Witwen, Waisen / und Be-
dürftigen ´und für ´ihren `Schutz
und Wohlstand, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um / die Barmherzigkeit ´für unse-
re Feinde, Verfolger und Lästerer
´und ih`re Bekehrung, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um gute Witterung, ´um reiches
Gedeihen der Früchte der Erde und
´um fried`volle Zeiten, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Auch um die Bußfertigkeit des
Herzens und / wahre Reue; ´um die
Verzeihung aller unserer Versäum-
nisse und Unwissenheiten ´und um
die Gnade des Hei`ligen Geistes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Sohn Gottes, A. wir bitten Dich,
erhöre uns.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der Welt. A. Verschone
uns, o HErr.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der Welt. A. Erbarme
Dich unser.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der Welt. A. Gib uns
Deinen Frieden.

Christe, höre uns.
A. Christe, erhöre uns.

HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

Christe, erbarme Dich.
A. Christe, erbarme Dich.

HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

2. HErrengebet

Vater unser im Himmel, gehei-
ligt werde Dein Name; Dein

Reich komme; Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schul-
digern, und führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.

H!!!!!zP!PhP!!-P}!!!p!!!!!!ppppPP
O HErr, handle nicht mit uns

!!!!}ppP!!!rP!!!!!!gP!PgP!pppP!!-
nach unseren Sünden.
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Wir Sünder bitten Dich, erhöre
uns HErr und Gott. A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Um den Frieden von oben und um
das Heil unserer Seelen, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten

Dich, erhöre uns.

Um den Frieden der ganzen Welt;
um den Wohlstand der heiligen /
Kirche Gottes ´ und um die Vereini-
gung aller auf den rechten Weg des
´Glaubens `und des Lebens, laßt
uns zum HErrn flehen: A. Wir bit-
ten Dich, erhöre uns.

Um den Segen für Apostel, Prophe-
ten, Evangelisten, Hir/ten und Leh-
rer, ´damit die Heiligen für die Er-
füllung ihres Dienstes zugerüstet
und wir voll´kommene `Menschen
werden und Christus in seiner voll-
endeten Gestalt darstellen, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Um die Erleuchtung aller Bischöfe,
Priester und Diakone, ´damit sie
das Evangelium in Lehre und ´Le-
`ben verkünden, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um das Glück Jerusalems, um die
Heiligung aller Orte, in welchen
Chri/stus, der HErr war ´und um
die Be´freiung des `Berges Zion,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um Bewahrung und Erhaltung des
ge/samten Volkes, ´der Beschnitte-
nen am Herzen und am ´Fleische
für `unsern Gott, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Für (dieses Land und) diesen Ort;
´für alle Städte und Länder ´und für
`alle Menschen, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um die Gerechtigkeit und Recht-
schaffenheit aller Vorgesetzten,
Richter und Amtleute, ´und um die
Ehrlichkeit, für die ´Wahrheit `ein-
zustehen, laßt uns zum HErrn fle-
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um Liebe und /wahre Gottesfurcht;
´um die Gnadengaben, ihre rechte
Ausübung und um die ´Früch`te
des Geistes, laßt uns zum HErrn
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um die Umkehr und Bekehrung;
um Trost, Hilfe und Stärkung für
alle Verzag/ten und Schwachen;
´um den Sieg über den Tod, ´Sün`de
und Satan, laßt uns zum HErrn fle-
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Für die Kinder der Leibesfrucht
und für die Achtung vor jedem /
neuen Leben; ´um die Reinheit von
´Wasser, `Luft und Erde, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.
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1. schone Dein Volk, ... mit Deinem teuren Blut er - ´löst hast
2. vor Deinen Strafen und Ge - ´ richten,
3. von Gleichgültigkeit und ´ Trägheit
4. von Ungerechtigkeit und allem Betrug der ´ Welt,
5. vor Vergiftung und Verseuchung der ´ Erde,
6. vor Schwermut und ... vor Verblendung des ´ Geistes
7. durch Deine ´ Taufe,
8. durch Deine glorreiche Auferstehung und ´ Himmelfahrt;
9. bis zum Ende der ´ Zeit

1. und hab Mit-`leid mit — uns. A. Verschone uns, o HErr.
2. und ... der ewi`gen Verdammnis. A. Be - hü - te uns, o HErr.
3. und al-`ler Lieblosigkeit. A. Er – lö – se uns, o HErr.
4. des Fleisches `und des Teu-fels. A. Er – lö – se uns, o HErr.
5. vor ... plötz-`li-chen To – de. A. Be - hü - te uns, o HErr.
6. und ... Dei-`ner Ge-bo – te. A. Be - hü - te uns, o HErr.
7. Dein ... Dei-`ne Ver-su-chung. A. Er – lö – se uns, o HErr.
8. und ... des Hei`li-gen Gei-stes. A. Er – lö – se uns, o HErr.
9. und ... Er-

schei`nung u. Wiederkunft. A. Er – lö – se uns, o HErr.
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Wir Sünder bitten Dich, er-hö- re uns HErr und Gott.

A. Wir bit–ten Dich, er- hö - re uns. Um den Frieden von oben und
um das Heil unserer Seelen

laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bit–ten Dich, er- hö - re uns.

Der 1. Litanist oder der Hirt
setzt sodann mit den Hauptbit-

ten (Ektenie) fort:

1. Litaneibitten – Hirt

Verse mit | entfallen im Morgendienst

HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

Christe, erbarme Dich.
A. Christe, erbarme Dich.

HErr, erbarme Dich.
A. HErr, erbarme Dich.

Gott Vater im Himmel, A. sei uns
armen Sündern gnädig.

Gott Sohn, Erlöser der Welt, A. sei
uns armen Sündern gnädig.

Gott Heiliger Geist, Geist vom Va-
ter und vom Sohne, A. sei uns ar-
men Sündern gnädig.

Gedenke, o HErr, Deiner Barmher-
zigkeit der Vergebung aller Sün-
den; ´verschone uns, o HErr, ver-
schone Dein Volk, das Du mit Dei-
nem teuren Blut er´löst hast und
hab’ Mit`leid mit uns. A. Verschone
uns, o HErr.

Vor allem Bösen und Unheil; vor
der Übertretung Deines Gesetzes;´
vor aller dämonischen List und
Versuchung; vor Deinen Strafen
und Ge´richten, und vor der ewi`-
gen Verdammnis. A. Behüte uns, o
HErr.

Von Zorn, Haß und allem bösen
Willen; ´von Stolz und Hochmut,
Spott und Verrat; von Gleichgültig-
keit und ´Trägheit und al`ler Lieblo-
sigkeit. A.Erlöse uns,o HErr.

Von Sucht und Unzucht; ´von der
Mißachtung des Lebens und dem
Kindermord; von Ungerechtigkeit
und allem Betrug der ´Welt, des
Fleisches `und des Teufels. A. Erlö-
se uns, o HErr.

Vor Unwetter und Katastrophen;
´vor Hunger, Krieg und Krankheit;
vor Vergiftung und Verseuchung
der ´Erde, vor Massenmord und ei-
nem plötz`lichen Tode. A. Behüte
uns, o HErr.

Vor Gewalttaten und Unterdrük-
kung; ´vor aller Häresie und Spal-
tung; vor Schwermut und Verzweif-
lung, vor Verblendung des ´Geistes
und Verachtung Deines Wortes
und Dei`ner Gebote. A. Behüte
uns, o HErr.

Durch das Geheimnis Deiner heili-
gen Menschwerdung; ´durch Deine
heilige Geburt und Beschneidung;
durch Deine ´Taufe, Dein Fasten
und Dei`ne Versuchung. A. Erlöse
uns, o HErr.

Durch Deinen Todeskampf und
blutigen Schweiß; durch Dein ´
Kreuz und Leiden; durch Dein teu-
res Sterben und Begräbnis; durch
Deine glorreiche Auferstehung und
´Himmelfahrt; und durch die Her-
abkunft des Hei`ligen Geistes.
A. Erlöse uns, o HErr.

Durch Deine ´Gegenwart bis zum
Ende der ´Zeit und am Tag Deiner
herrlichen Erschei`nung und Wie-
derkunft. A. Erlöse uns, o HErr.

Allgemeine Bitten 15
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A. Chri–ste, er -bar - me Dich. HErr, er -bar–me Dich.

A. HErr, er -bar – me Dich.

Komponiert im August 2012 in
Kaštel �egarski, HR.

Anschließend mag das Vater unser von Kedrow in D-Dur gesungen werden.

rit.

Allgemeine Bitten 7
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Um den Frieden der ganzen Welt;
um den Wohlstand der heiligen / Kir – che Got - tes

´ und um die Vereinigung aller
auf den rechten Weg des ´ Glaubens `und des Le - bens,

laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bit–ten Dich, er- hö - re uns.
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Um den Segen für Apostel, Propheten,
Evangelisten, Hir - / ten und Leh — rer,

´ damit die Heiligen für die Erfüllung
ihres Dienstes zugerüstet und wir voll-´kommene `Menschen werden

und Christus in seiner vollendeten
Gestalt darstellen, laßt uns zum HErrn flehen:

Allgemeine Bitten 13
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Welt. A. Gib uns Dei-nen Frieden. Chri-ste, hö–re uns.

A. Chri–ste, er-hö — re uns. HErr, er-bar–me Dich.

A. HErr, er - bar – me Dich. Christe, er -bar – me Dich.

Abschließendes Kyrie
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Sohn Got — tes, A. wir bit–ten Dich, er - hö - re uns.

Lamm Got - tes, Du nimmst hin — weg die Sün - den der

Welt. A. Verschone uns, o HErr. Welt. A. Erbarme Dich unser.

Allgemeine Bitten 9
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A. Wir bit–ten Dich, er - hö - re uns. Um die Erleuchtung aller
Bischöfe, Priester und Diakone,

´ damit sie das Evangelium
in Lehre und ´ Le –` ben ver - kün–den,

laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bit–ten Dich, er- hö - re uns.



laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um Bewahrung und Erhaltung des
ge/samten Volkes, ´der Beschnitte-
nen am Herzen und am ´Fleische
für `unsern Gott, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Für (dieses Land und) diesen Ort;
´für alle Städte und Länder ´und für
`alle Menschen, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um die Gerechtigkeit und Recht-
schaffenheit aller Vorgesetzten,
Richter und Amtleute, ´und um die
Ehrlichkeit, für die ´Wahrheit `ein-
zustehen, laßt uns zum HErrn fle-
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Um Liebe und /wahre Gottesfurcht;
´um die Gnadengaben, ihre rechte
Ausübung und um die ´Früch`te
des Geistes, laßt uns zum HErrn
flehen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.
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Um das Glück Jerusalems, um die
Heiligung aller Orte, in welchen Chri – / stus der HErr war

´ und um die Be — ´ frei-ung des ` Ber-ges Zi – on,

Um die Umkehr und Bekehrung;
um Trost, Hilfe und Stärkung für
alle Verzag/ten und Schwachen;
´um den Sieg über den Tod, ´Sün`de
und Satan, laßt uns zum HErrn fle-
hen: A. Wir bitten Dich, erhöre
uns.

Für die Kinder der Leibesfrucht
und für die Achtung vor jedem /
neuen Leben; ´um die Reinheit von
´Wasser, `Luft und Erde, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Um den Beistand und Erlösung al-
ler verfolgten Christen, unserer lie-
ben Brü/der und Schwestern ´und
um unsere baldige Vereinigung vor
dem er´habenen `Throne Gottes,
laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um die sichere Ankunft der Rei-
senden zu Wasser, zu Lande und /
in der Luft; ´um die Gesundheit der
Kranken und um die Errettung der
Ge´fangenen und `Unterdrückten,

laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir
bitten Dich, erhöre uns.

Um den Nutzen unserer Unterstüt-
zung der Witwen, Waisen / und Be-
dürftigen ´und für ´ihren `Schutz
und Wohlstand, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um / die Barmherzigkeit ´für unse-
re Feinde, Verfolger und Lästerer
´und ih`re Bekehrung, laßt uns zum
HErrn flehen: A. Wir bitten Dich,
erhöre uns.

Um gute Witterung, ´um reiches
Gedeihen der Früchte der Erde und
´um fried`volle Zeiten, laßt uns
zum HErrn flehen: A. Wir bitten
Dich, erhöre uns.

Auch um die Bußfertigkeit des
Herzens und / wahre Reue; ´um die
Verzeihung aller unserer Versäum-
nisse und Unwissenheiten ´und um
die Gnade des Hei`ligen Geistes,

Allgemeine Bitten 11
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laßt uns zum HErrn flehen: A. Wir bit–ten Dich, er- hö - re uns.
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