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Zum Einzug Domorgel 
Chor: Save Us, Oh Lord 

 

Eröffnung und Begrüßung 

B.:  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit. 

A.:  Amen 
B.:  The grace of our Lord Jesus Christ and love of God and the 

fellowship of the Holy Spirit be with you all. 
A.:  And also with you 
 
Introduction 
As we celebrate the 500 Years of Christianity in the Philippines, we 
remember with gratitude the gift of faith brought to our country by 
the missionary priests. Through this gift of faith, the Filipinos thrive as 
a nation amidst the many struggles for liberation, wars, political and 
economic upheavals and natural calamities. The gift is now being 
shared across different corners of the world through the Filipino 
missionary priests and the active witnessing by Filipino migrants of 
their faith. This is aptly reflected in the theme of the 5th centenary 
which is ‘Gifted to Give. ’ 
The German missionary priests have contributed to the growth of 
Christian faith in the Philippines with the arrival of the Steyler 
Missionaries (the Society of the Divine Word) more than a 100 years 
ago. They have established parishes, established schools and trained 
Filipino missionary priests. To date, there are more than 500 Filipino 
Steyler missionary priests serving in 150 countries in the world 
including here in Germany.  
In this thanksgiving Mass, we will witness the theme of ‘Gifted to Give ’
personified as the former German missionary priests who have served 
for decades in the Philippines and the young Filipino missionary priests 
who are now serving the German Catholic Church will be 
concelebrating this sacrifice of the Holy Eucharist. 
 



3 

Einführung 
Während wir 500 Jahre Christentum auf den Philippinen feiern, 
erinnern wir uns mit Dankbarkeit an das Geschenk des Glaubens, das 
die Missionspriester unserem Land gebracht haben. Durch diese Gabe 
des Glaubens konnten die Filipinos als Nation inmitten der vielen 
Befreiungskämpfe, Kriege, politischen und wirtschaftlichen 
Umwälzungen und Naturkatastrophen wachsen. Dieses Geschenk wird 
nun in verschiedenen Ecken der Welt durch die philippinischen 
Missionspriester und das aktive Zeugnis der philippinischen Migranten 
für ihren Glauben weitergegeben. Das spiegelt sich treffend im Thema 
der 500-Jahrfeier wider, das da lautet: „Gesegnet, um Segen zu 
geben“. 
Die deutschen Missionspriester haben mit der Ankunft der Steyler 
Missionare (der Gesellschaft des Göttlichen Wortes) vor mehr als 100 
Jahren zum Wachstum des christlichen Glaubens auf den Philippinen 
beigetragen. Sie haben Pfarreien gegründet, Schulen aufgebaut und 
philippinische Missionspriester ausgebildet. Bis heute gibt es mehr als 
500 philippinische Steyler-Missionspriester, die in 150 Ländern der 
Welt dienen, auch hier in Deutschland.  
In diesem Dankgottesdienst heute werden wir das Thema „Geschenkt, 
um zu schenken“ personifiziert erleben, da die ehemaligen deutschen 
Missionspriester, die jahrzehntelang auf den Philippinen gedient 
haben, und die jungen philippinischen Missionspriester, die jetzt in der 
deutschen katholischen Kirche dienen, in dieser Eucharistiefeier 
konzelebrieren werden. 
 

Allgemeines Schuldbekenntnis 

B.:  My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate 
the sacred mysteries, let us call to mind our sins. 

A.:  I confess to almighty God, and to you, my brothers and 
sisters, that I have sinned through my own fault in my 
thoughts and my words, in what I have done, and in what I 
have failed to do. And I ask blessed Mary, ever virgin, and 
all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, 
to pray for me to the Lord our God. 
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B.:  May almighty God have mercy on us forgive us our sins, 
and bring us to everlasting life. 

A.:  Amen 
 

Kyrie   Chor: Panginoon Mama Ka 

 
Tagesgebet 

Lesung Jes 12,1 – 6 (tagalog) 
An jenem Tag wirst du sagen: Ich danke dir, HERR. Du hast mir gezürnt. 
Möge dein Zorn sich wenden, auf dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist 
mein Heil; ich vertraue und erschrecke nicht. Denn meine Stärke und 
mein Lied ist Gott, der HERR. Er wurde mir zum Heil. Ihr werdet Wasser 
freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr 
sagen: Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen an! Macht unter den 
Völkern seine Taten bekannt, verkündet: Sein Name ist erhaben! Singt 
dem HERRN, denn Überragendes hat er vollbracht; bekannt gemacht 
sei dies auf der ganzen Erde. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions; 
denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. 
 
L.:  Word of the Lord  A.:  Thanks be to God 

 
Antwortgesang   Chor: The Lord is my Shepherd, Ps. 23 

 
Ruf vor dem Evangelium  Chor: Thy Word 

 
Evangelium, Mt 10,5 – 8 (tagalog) 

Kurzfassungen in cebuano, ilokano und bicol 

P.:  The Lord be with you. 
A.:  And also with you 
P.:  A reading from the holy gospel according to … 
A.:  Glory to you, Lord 
Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu 
den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu 
den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Geht und verkündet: Das 
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Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige 
rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 
ihr geben. 
P.:  This ist the gospel of the Lord. 
A.:  Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 

Predigt: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp 
         Bischofsvikar der IKS 
 

Fürbitten: 

B.: Guter Gott, du schenkst uns die Fastenzeit, um über unser 
Leben nachzudenken und das zu verändern, was nicht gut ist 
und uns nicht guttut. Wir bitten dich: 

L.: 1. Gott unser Vater, wir beten für all die Kinder, Frauen und 
Männer, die an Covid-19 erkrankt sind. Schenke ihnen Heilung 
und Gesundheit. Wir beten für alle Menschen, deren Not durch 
die Pandemie noch wächst, weil sie Arbeit und Wohnung 
verlieren oder weil sie vereinsamen. Stärke sie in ihrer Not und 
lass sie Hilfe und Unterstützung finden. 

2. Gott, unser Vater, du hast uns zum Glauben berufen. Festige 
unseren Glauben in Stunden des Zweifels und mache uns 
standhaft gegen alle Anfeindungen. 

3. Gott, unser Vater, mit Erschrecken sehen wir, dass sich immer 
mehr Menschen von der Kirche oder vom Glauben an dich 
abwenden. Bewahre uns vor Resignation und Zweifel. Wecke in 
uns die Freude am Glauben und am Evangelium. 

4. Gott, unser Vater, wir beten für die Kinder und Jugendlichen 
heute. Lass sie dem Glauben in ihrem Alltag begegnen und die 
Gemeinschaft des Glaubens konkret erleben. Mögen sie immer 
mehr in den katholischen Glauben hineinwachsen.  

5. Gott, unser Vater, wir beten für die Familien, dass Liebe, 
Geborgenheit und Vertrauen in jeder Familie herrschen. Wir 
denken auch an die Familien, die kurz vor dem auseinander sein 
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stehen. Lass sie deine Güte und Barmherzigkeit neu entdecken 
und erleben.  

6. Gott, unser Vater. Wir Filipinos feiern heute das 500-jährige 
Jubiläum unseres katholischen Glaubens. Wir danken dir für 
dieses große Geschenk und beten, dass der Heilige Geist uns auf 
unserem weiteren Glaubensweg begleitet und weiterführt. Lass 
uns dir immer wieder begegnen und aus unserem katholischen 
Glauben unser Leben als Filipinos hier in Deutschland gestalten.  

7. Gott, unser Vater, wir beten für alle Missionare und 
Missionarinnen der Welt. Durch ihre missionarische Hingabe und 
Opfer haben viele Menschen Gott und den Glauben gefunden. 
Lass sie die Botschaft des Evangeliums mit Freude, 
Glaubwürdigkeit und Ehrfurcht verkünden, sodass das 
verkündigte Evangelium immer mehr zu einer gelebten und 
praktizierten Realität wird. 

B.: Allmächtiger Gott, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du 
deinen einzigen Sohn für das Heil der Welt dahingegeben hast. 
Führe uns in dieser Zeit zur österlichen Freude durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn. 

 

Gabenbereitung 

Gemeindemitglieder bringen verschiedene Gaben zum Altar 
 

Das Kreuz 
Das Kreuz symbolisiert den katholischen Glauben von 76 Millionen 
Filipinos und den Glauben der einzigen christlichen Nation in Asien. Als 
der Entdecker Ferdinand Magellan am 21. April 1521 zum Gedenken 
an die erste Messe auf den Philippinen das Kreuz auf der Insel Cebu 
aufstellte, stellte er die ganze Nation unter die Obhut von Jesus 
Christus. Für die Filipinos bedeutet das Kreuz Trost bei ihren Leiden 
und Existenzkämpfen, aber gleichzeitig schenkt es ihnen auch Kraft, 
wenn sie als Sieger daraus hervorgehen. 
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Santo Niño (Heiliges Kind) 
Das Santo Niño symbolisiert den Glauben der Filipinos an unseren 
Herrn Jesus Christus, da fast jedes Wohnhaus auf den Philippinen ein 
Bild des Heiligen Kindes hat. Das ursprüngliche Bild des Santo Niño 
wurde dem einheimischen König der Insel Cebu von Ferdinand 
Magellan als Geschenk für seine und seines Volkes Taufe und Eintritt 
in den katholischen Glauben übergeben. Das Bild ist die älteste 
christliche Reliquie auf den Philippinen. 
 
Der Heilige Rosenkranz  
Der Rosenkranz symbolisiert die Liebe und Verehrung der Filipinos zur 
Jungfrau Maria, der Schutzpatronin der Philippinen, deren 
mütterlichen Schutz das Volk und die Nation in Zeiten der Krise suchte. 
Durch den Rosenkranz bitten die Filipinos um die Fürsprache der 
Gottesmutter beim Vater um Segen für Frieden, Sicherheit, 
Gesundheit und Reichtum. 
 
Frische Naturprodukte 
Die frischen Naturprodukte symbolisieren die Dankbarkeit der 
Filipinos für die reichlichen Segnungen, die Gott unserer Nation von 
7640 Inseln mit reichen natürlichen Ressourcen und landwirt-
schaftlichen Flächen und einem Meer voller Meereslebewesen 
verliehen hat. Eine Nation, die christliche Feste feiert, die Gott dem 
Vater alle Segnungen zurückgeben, die er uns durch seinen Sohn Jesus 
Christus hat zukommen lassen. 

 
Offertorium  Chor: Paghahandog sa Sarili 

    Dt.: Ich bringe mich selbst als Gabe 

B.:  Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to 
God, the almighty Father 

A.:   May the Lord accept the sacrifice at your hands for the 
praise and glory of his name, for our good, and the good of 
all his Church. Amen 
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Eucharistisches Hochgebet 

B.:  The Lord be with you.  A.: And also with you. 
B.:  Lift up your hearts  A.: We lift them up to the Lord 
B.:  Let us give thanks to the Lord our God. 
A.:  It´s right to give him thanks and praise 
 

Sanctus / Benedictus Chor:  Santos 
 

Hochgebet II 
Nach der Wandlung: 
P.:  Let us proclaim the mystery of faith: 
A.:  Christ has died, Christ has risen, Christ will come again 
 

Akklamation   Chor: Save us Savior of the World 
 

Nach der Doxologie Chor: Great Amen 
 

Pater noster / Vater unser / Our Father 
Jeder betet in seiner Sprache 
B.:  In your mercy keep us free from sin and protect us from all 

anciety as we wait in joyful hope for the coming of our 
Saviour Jesus Christ. 

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

 

Zum Friedensgruß 
B.:  The peace of the Lord be with you always. 
A.:  And also with you. 
 

Agnus Dei   Chor: Lamb of God 
 

Zur Kommunion  Domorgel 
     Chor: Prayer of St. Francis 
     Way Sukod man ang pagmahal 
     Dt.: Die Liebe ist ohne Grenzen 
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Dankgebet 
 
Grußworte 
 
Segen 

B.:  Der Herr sei mit euch. 
A.:   Und mit deinem Geiste 

B.:  Der Namen des Herrn sei gepriesen. 
A.:   Von nun an bis in Ewigkeit. 

B.:  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A.:   Der Himmel und Erde erschaffen hat. 

B.:  Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, und der 
Sohn + und der heilige Geist. 

A.:   Amen 

P.:  Gehet hin in Frieden. 
A.:  Dank sei Gott, dem Herrn 
 

Zum Auszug   Domorgel 
 
 
Wir danken dem Chor “Love Flock“ und dem Organisten für die 
musikalische Gestaltung und den Messdienern der Hohen Domkirche 
zu Köln. 
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Das KREUZ steht für das christliche Zeichen der Erlösung. Hier ist es 
prominent als das Magellankreuz dargestellt. Es zeigt auch den starken 
Mast oder einen hohen Pfosten als Struktur eines Schiffes zum Tragen 
der Segel. Das SCHIFF, in einer subtilen Darstellung seines Bugs, steht 
für die Seefahrer oder die Expedition, die den Glauben in unser 
Heimatland brachten. Mehr noch: es bedeutet auch die Kirche, 
vergleichbar mit der Arche Noah oder theologisch als das Boot vom Hl. 
Petrus, das Sakrament unserer Erlösung. Die SCHWEBENDE FARBE 
BLAU zeigt verschiedene Symbolik. Sie stellt den Heiligen Geist in Form 
einer Taube dar. Durch den Heiligen Geist werden wir im Sakrament 
der Taufe Teilhaber des Göttlichen Lebens. Er ist auch wie eine Wolke 
des Himmels, welche die Gegenwart Gottes für die frühen Israeliten 
manifestiert. Die zentrale Figur ist eine Grafik, die aus dem Gemälde 
von Fernando Amorsolo „Erste Taufe auf den Philippinen“ stammt. 
Der Hintergrund ist die „PHILIPPINISCHE SONNE“, ein Markenzeichen 
von Amorsolo`s verschiedenen Kunstwerken. Sie steht für die 
Hoffnung unserer Erlösung. Darunter befindet sich ein Fisch, der Jesus 
symbolisiert. Er ist rot gefärbt, um zu zeigen, dass das Blut der 
Märtyrer der Samen unseres christlichen Glaubens in der Nachfolge 
Christi war. Die blauen Perlen stellen den ROSENKRANZ dar, denn die 
Philippinen verehren zutiefst unsere Gottesmutter. Sie sind als Nation 
mit Maria, El Pueblo Amante de Maria, tief verbunden. Alle Farben 
finden sich auch in der philippinischen Flagge. 


