
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ERÖFFNUNG DES HEILIGEN JAHRES DER BARMHERZIGKEIT 

8. DEZEMBER 2015 

 
 

STATIO IN DER MINORITENKIRCHE 
 

V:  Ehre sei dir, Herr, der du die Schuld vergibst 

      und all unsere Gebrechen heilst. 

A:  Denn deine Huld währt ewig. 
 

V:  Ehre sei dir, Herr, mitleidig und barmherzig, 

      langmütig und reich an Güte. 

A:  Denn deine Huld währt ewig. 
 

V:  Ehre sei dir, Herr, 

      liebreicher und barmherziger Vater deiner Kinder. 

A:  Denn deine Huld währt ewig. 



ZUR PROZESSION 
 

Lied  

(Melodie: „Singt dem König Freudenpsalmen) 
 

Seht, wie ich, der Herr, euch liebe, liebt der Vater 

euch durch mich; wie mit euch Geduld ich übe, so 

erbarmt der Vater sich, dass ihr alle in mir bleibet, 

unter euch verbunden seid, aus dem Weinstock 

Reben treibet, Früchte bringt zur rechten Zeit! 
 

Ich bin euer Weg geworden, der allein zum Heil 

euch führt, schloss euch auf des Himmels Pforten 

und bin euch der gute Hirt. Bleibt in dem, was ich 

verkündet, was euch meine Kirche weist, dass die 

Liebe euch verbündet, bleibt geeint in meinem 

Geist! 
 

Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr meine 

Freude seid, eines Glaubens seid im Leben, einer 

Hoffnung in der Zeit. Wie der Vater mich gekrönet, 

eins mit mir in Herrlichkeit, seid auch ihr, mit ihm 

versöhnet, herrlich, wenn ihr einig seid. 
 

Kehrvers zum Psalm (Kantor / Alle) 

 



Lied 

1. Macht weit die Pforten in der Welt! Ein König 

ist´s, der Einzug hält, umglänzt von Gnad und 

Wahrheit. Wer von der Sünde sich gewandt, wer 

auf vom Todesschlafe stand, der siehet seine 

Klarheit. Seht ihn weithin herrlich schreiten, Licht 

verbreiten; Nacht zerstreut er, Leben, Fried und 

Wonne beut er. 

 

2. Es jauchzt um ihn die frohe Schar, die lang in 

schweren Fesseln war; er hat sie frei gegeben. 

Blind waren sie und sehen nun, lahm waren sie 

und gehen nun, tot waren sie und leben. Köstlich, 

tröstlich allen Kranken, ohne Wanken, ohne 

Schranken walten seine Heilsgedanken. 

 

5. Die ihr von Christi Hause seid, kommt, schließet 

nun mit Freudigkeit den Bund in seinem Namen! 

Lasst uns auf seine Hände schaun, an seinem 

Reiche mutig baun. Sein Wort ist Ja und Amen. 

Flehet, gehet, Himmelserben anzuwerben! Harret, 

ringet! Jesus ist es, der euch dinget. 
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