Anna-Vesper (Winter-Anna-Fest)
Eröffnung
O Gott, komm mir zu Hilfe.
Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Hymnus: O Anna, zu dir kommen wir
1. O Anna, zu dir kommen wir und halten bei dir an ://
um Gnade und um Beistand hier, du hilfst ja jedermann.
2. Versag uns deine Fürbitt nicht, dein Antlitz zu uns neig. ://
Zu dir ist unser Herz gericht‘; bei Gott uns Hilf erzeig.
3. O Anna, zu dir kommen wir, von Dankbarkeit erfüllt ://
und voll Vertrauen ehren wir dich hier in deinem Bild.
4. O Anna, zu dir rufen wir: Beschütze Stadt und Land ://
und nimm uns, die wir flehn zu dir, als Mutter an die Hand.
5. O Anna, dir sei Lob gebracht. Hilf uns in Freud und Leid. ://
Und steh uns bei mit deiner Macht jetzt und zu aller Zeit.
6. O bitt, dass unrecht, G’walt und Krieg doch bleiben von uns fern. ://
Und in Versuchung schaff uns Sieg durch Jesum unsern Herrn.
7. Wenn endlich kommt die letzte Not, den Feind von uns vertreib. ://
Sei unsre Schutzwehr auch im Tod und unsre Mutter bleib.
1. Antiphon: Gruß dir, heilige Mutter Anna!
1 Die Gerechten freuen sich und jubeln vor Gott, *
sie jauchzen in heller Freude.
2 Singet Gott, spielt seinem Namen, *
preist seinen Namen.
3 Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen: *
Gott in seiner heiligen Wohnung!
4 Gott bringt Verlassene heim,
führt Gefangene hinaus ins Glück.
5 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
6 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.
1. Antiphon: Gruß dir, heilige Mutter Anna!
2. Antiphon: Singet dem Herrn und preist seinen Namen, denn herrlich ist er in den Heiligen.
1 Wie war ich froh, als man mir sagte: *
„Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!“
2 Friede wohne in deinen Mauern, *
in deinen Häusern Geborgenheit!
3 Wegen meiner Brüder und Freunde *
will ich sagen: Friede sei in dir!
4 Wegen des Hauses des Herrn, unsres Gottes, *
will ich dir Glück erflehen.
5 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
6 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit *
und in Ewigkeit. Amen.
2. Antiphon: Singet dem Herrn und preist seinen Namen, denn herrlich ist er in den Heiligen.
3. Antiphon: Meine Seele erheb ich zu dir, mein Herr und mein Gott, auf dich vertraue ich.

1 Nur zu Gott hin wird still meine Seele, *
nur von ihm kommt mir Hilfe.
2 Nur er ist mir Fels und Hilfe, *
meine Burg, so dass ich nicht wanke.
3 Nur zu Gott hin wird still meine Seele *
nur von ihm kommt mir Hilfe.
4 Vertrau ihm, du Volk, zu jeder Zeit! *
Schüttet euer Herz vor ihm aus!
5 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
6 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.
3. Antiphon: Meine Seele erheb ich zu dir, mein Herr und mein Gott, auf dich vertraue ich.
Lesung
Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber
als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen - als euren geistigen
Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch
die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist:
das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene!
Antwortgesang
Dein Wort ist Licht und Wahrheit; es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
Leben und Freude gibt es meinem Herzen.
Es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
Singt das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Dein Wort ist Licht und Wahrheit; es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
Magnificat-Antiphon: Über allen, die ihn fürchten, währet sein Erbarmen.
1 Meine Seele preist die Größe des Herrn, *
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
2 Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
3 Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *
und sein Name ist heilig.
4 Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *
über alle, die ihn fürchten.
5 Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: *
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
6 Er stürzt die Mächtigen vom Thron *
und erhöht die Niedrigen.
7 Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *
und lässt die Reichen leer ausgehen.
8 Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *
und denkt an sein Erbarmen,
9 das er unseren Vätern verheißen hat, *
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
10 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
11 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit *
und in Ewigkeit. Amen.
Magnificat-Antiphon: Über allen, die ihn fürchten, währet sein Erbarmen.
Fürbitten
Im Vertrauen auf die Fürsprache der heiligen Eltern und Großeltern Anna und Joachim

tragen wir unsere Bitten vor Gott:
* dass auch unsere Familien Orte von Geborgenheit und Liebe sind
* dass Familien auch ein Ort sind, wo über Gott gesprochen und Glauben gelebt
wird
* für die Eheleute, dass sie einander vertrauen und Krisen durchstehen können
* für die vielen Patchwork - Familien, dass die Kinder sich auch dort geborgen
fühlen
* für die Jugendlichen, dass sie ihren eigenen Weg finden dürfen
* für die Großeltern, dass sie – alt geworden – nicht abgeschoben werden
* für alle Alleinstehenden, dass auch sie Familie im weiteren Sinne finden
* für alle jung gebliebenen Großeltern, dass sie nun Zeit finden, nach dem
Großwerden ihrer Kinder ihr Leben gut und sinnvoll zu genießen
Stimmen wir ein in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat:
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.
Gebet:
Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in deiner Güte hast du die heilige Anna hochbegnadigt
und sie zur Mutter der reinen Jungfrau und Gottesgebärerin erwählt. Somit wurde sie auch
gewürdigt, Großmutter Jesu Christi zu werden. Lasse uns ihre Fürbitte wunderbar erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen.
So segne uns der allmächtige Gott,
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied: Heil’ge Mutter Anna
1. Heil’ge Mutter Anna, sieh wir kommen voll Vertraun’n. Du bist uns’re Mutter,
woll’st in Gnade auf uns schaun.
Darum rufen wir: Lob und Preis sei dir: Mutter Anna, Preis sei dir!
2. Heil’ge Mutter Anna, als die Menschheit schien verlor’n, da hast du Maria,
Jesu Mutter, uns gebor’n. Darum rufen wir: …
3. Heil’ge Mutter Anna, die du stehst vor Gottes Thron, trage uns’re Bitte hin zu
Jesus, Gottes Sohn. Darum rufen wir: …

