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Teil A

Tipps und Termine

Hinweis:
Bei Drucklegung dieser Sonntagshilfe gelten noch immer gewisse 
Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie. 
Auch bei der Durchführung von Veranstaltungen gibt es Be-
schränkungen.  Nähere Informationen erhalten Sie bei den 
jeweiligen Veranstaltern/Anbietern.
Die aktuell gültigen Anweisungen finden Sie unter anderem 
auf  unserer Homepage: https://seelsorge-regensburg.de/
thema/aktuelles/.   

Danke für Ihr Verständnis! 

Materialdienst der Hauptabteilung Seelsorge
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Liebe Mitbrüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral,

auf  der Titelseite sehen Sie erneut ein römisches Logo; dieses Mal ist es dasjenige 
für die zweijährige Weltsynode, die ab sofort in allen 4.000 (Erz-)Diözesen der 
katholischen Welt vorbereitet und im Oktober 2023 in Rom mit einer eigenen 
Versammlung durchgeführt werden soll. Papst Franziskus begründet die Ein-
ladung die 1,3 Milliarden Katholiken mit deren Taufe. Jede und jeder Getaufte 
ist in der ersten, jetzt anstehenden Phase, eingeladen, daran teilzunehmen. Der 
Heilige Vater wünscht sich eine hörende Kirche, „die sich nicht vom Leben 
trennt, sondern sich der Zerbrechlichkeit und Armut unserer Zeit annimmt.“ 
Das zentrale Stichwort, das Papst Franziskus im Petersdom im Rahmen der 
Eröffnungsfeierlichkeiten benennt, ist die „Kunst der Begegnung“. Das ist ein 
Wort, das auch wir uns in unserer Arbeit stets bewusstmachen sollten. Der Papst 
wird nicht müde, uns einzuladen, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen, auf  
die Betroffenen zu hören und mit ihnen in den Austausch zu treten. Dieses Zu-
hören soll uns die Augen öffnen und zur Unterscheidung führen. Damit wird der 
synodale Weg der Kirche, aber eben auch unser christlich motiviertes Tun „ein 
Ereignis der Gnade, ein Heilungsprozess unter der Leitung des Heiligen Geistes“.
Machen wir uns bereit, diese Kunst der Begegnung, des Zuhörens und Unter-
scheidens, immer wieder von Neuem und gerade in unserer Arbeit selbst ein-
zuüben. Es würde mich freuen, wenn wir das als Einladung und vielleicht sogar 
als Vorsatz zuerst für die adventliche Zeit, aber vielleicht auch für das ganze 
Kirchenjahr, verstehen würden.
Ihnen allen danke ich von Herzen für Ihre vielfältige Arbeit im Weinberg des 
Herrn und wünsche Ihnen und den Ihren eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit sowie alles Gute im Jahr 2022

Ihr

Domkapitular Thomas Pinzer, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge
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Achtung!

Zur Zeit der Drucklegung gilt die 
14. Bayerische Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung vom 01.09.2021 
(aktuelle Fassung vom 27.10.2021) 
und die 18a Änderung „Diözesane 
Anweisungen für Liturgie und Seel-
sorge in der Diözese Regensburg zur 
Einhaltung der staatlichen Infektions-
vorschriften“ vom 08.11.2021. - Diese 
Texte sowie mögliche Aktualisierungen 
finden sich unter: https://seelsorge-
regensburg.de/thema/aktuelles/

Weltbischofssynode

XVI. Ordentliche Generalversamm-
lung der Bischofssynode 2021 – 

2023

Die 16. Weltbischofssynode steht 
unter dem Thema „Für eine synodale 
Kirche: Gemeinschaft, Partizipation 
und Mission“ und findet als dreijähriger, 
weltweiter Prozess statt. 
Der Weg der Synode wurde offiziell 
durch Papst Franziskus am 9./10. 
Oktober 2021 in Rom eröffnet und am 
Wochenende darauf  in den Bistümern 
weltweit. 
In die folgenden Phasen werden die 
Bistümer, eine Reihe von Organisatio-
nen und schließlich die Bischofskonfe-
renzen einbezogen, bevor der Prozess 
in die eigentliche Bischofssynode im 
Oktober 2023 in Rom einmündet.

Etappen für die Durchführung der 
Synode:

I. Phase in allen Teilkirchen und 
anderen kirchlichen Realitäten: 
Oktober 2021 – 15. August 2022
Der Zweck dieser Phase ist die Kon-
sultation des Volkes Gottes (vgl. Epi-
scopalis Communio, 5,2), damit bei 
dem synodalen Prozess alle Getauften 
gehört werden, die Subjekt des in 
credendo unfehlbaren sensus fidei sind.
Um Konsultation und Partizipation 
aller zu erleichtern, wird auf  die fol-
genden Etappen hingewiesen:
1. Das Generalsekretariat der Synode 
wird ein Vorbereitungsdokument 
versenden, begleitet von einem Fra-
gebogen und einem Vademecum mit 
Vorschlägen, um die Konsultation in 
allen Teilkirchen durchzuführen.
2. Das Dokument wird auch gesandt an: 
die Dikasterien der Römischen Kurie, 
die Unionen der Generaloberen / der 
Generaloberinnen und an andere Verei-
nigungen / Föderationen des geweihten 
Lebens, an die internationalen Laien-
bewegungen und an die Universitäten/ 
Theologischen Fakultäten.
3. Jeder Bischof  soll einen diözesanen 
Verantwortlichen (ein Team) für die 
synodale Konsultation ernennen, der 
Ansprechpartner und Verbindung 
zur Bischofskonferenz sein und die 
Konsultation in der Teilkirche in allen 
Schritten begleiten soll (vor Oktober 
2021).
4. Jede Bischofskonferenz (oder die 
entsprechende Einrichtung) wird ih-
rerseits einen Verantwortlichen (ein 
Team) ernennen, der Referent und 
Verbindung sowohl zu den diözesanen 
Verantwortlichen als auch zum Gene-
ralsekretariat der Synode sein soll  (vor 
Oktober 2021).
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sitäten / Theologischen Fakultäten, von 
den Unionen der Generaloberen /der 
Generaloberinnen (USG / UISG), von 
anderen Unionen / Föderationen des 
geweihten Lebens und den internatio-
nalen Laienbewegungen eingesandten 
Beiträge (15.08.2022).
12. Das Generalsekretariat der Synode 
schreitet zur Erarbeitung des ersten 
Instrumentum Laboris (vor September 
2022).

II. Kontinentale Phase: September 
2022 - März 2023
Der Zweck dieser Phase ist der Dialog 
auf  kontinentaler Ebene über den Text 
des ersten Instrumentum Laboris, so 
wird im Licht der besonderen kultu-
rellen Gegebenheiten jedes Kontinents 
ein weiterer Akt der Unterscheidung 
verwirklicht. 
1. Das Generalsekretariat der Synode 
wird das erste Instrumentum Laboris 
veröffentlichen und versenden (im 
September 2022).
2. Jeder internationale Zusammen-
schluss der Bischofskonferenzen 
wird seinerseits einen Verantwortli-
chen ernennen, der als Referent und 
Bindeglied sowohl in Bezug auf  die 
Bischofskonferenzen als auch auf  das 
Generalsekretariat der Synode fungiert 
(vor September 2022).
3. Vorsynodale Unterscheidung in den 
Kontinentalversammlungen. Kriterien 
für die Teilnahme der residierenden 
Bischöfe und der anderen Glieder des 
Gottesvolkes werden festgelegt. 
4. Die Versammlungen enden mit der 
Abfassung eines Schlussdokuments, 
das an das Generalsekretariat der 
Synode gesandt wird (im März 2023).

5. Die Konsultation in den Teilkirchen 
wird durch die vom Recht vorgesehenen 
Teilhabegremien stattfinden, ohne jeg-
liche andere Modalität auszuschließen, 
die sie für angemessen befinden, damit 
die Konsultation real und effektiv ist 
(vgl. Episcopalis Communio, 6).
6. Die Konsultation des Volkes Gottes 
in jeder Teilkirche wird mit einer vor-
synodalen Versammlung abschließen, 
die der Höhepunkt der Unterscheidung 
auf  Diözesanebene sein wird.
7. Nach Abschluss der diözesanen 
Phase wird jede Teilkirche ihre Beiträ-
ge an die Bischofskonferenz senden, 
und zwar innerhalb des von der eige-
nen Bischofskonferenz festgesetzten 
Termins. In den Ostkirchen werden 
die Beiträge an die entsprechenden 
Einrichtungen gesandt.
8. Es wird eine Zeit der Unterscheidung 
der  versammelten Hirten (Bischofs-
konferenz) beginnen, die aufgefordert 
sind, auf  das zu hören, was der Heilige 
Geist in den ihnen anvertrauten Orts-
kirchen erweckt hat. 
9. Am Prozess der Ausarbeitung einer 
Zusammenfassung sollen auch der 
Verantwortliche der Bischofskonfe-
renz für den synodalen Prozess und 
sein Team teilnehmen und ebenso die 
für die Teilnahme an der ordentlichen 
Generalversammlung der Synode in 
Rom gewählten Vertreter, sobald sie 
vom Heiligen Vater bestätigt sind.
10. Die Zusammenfassung wird an das 
Generalsekretariat der Synode gesandt. 
Ebenso werden die Beiträge jeder Teil-
kirche eingesandt (15.08.2022).
11. Ebenso werden die Beiträge der 
Dikasterien der Römischen Kurie ange-
nommen wie auch die von den Univer-
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5. Zeitgleich mit den vorsynodalen 
Versammlungen auf  kontinentaler 
Ebene sollen auch die internationalen 
Treffen von Experten stattfinden, die 
ihre Beiträge an das Generalsekretariat 
der Synode senden können (im März 
2023).
6. Das Generalsekretariat der Synode 
schreitet zur Abfassung des zweiten 
Instrumentum Laboris (vor Juni 2023).

III. Phase auf  Ebene der Weltkirche: 
Oktober 2023
1. Das Generalsekretariat der Synode 
versendet das zweite Instrumentum 
Laboris an die Teilnehmer der Gene-
ralversammlung der Bischofssynode.
2. Abhaltung der Bischofssynode in 
Rom, gemäß dem Procedere, wie es in 
der Apostolischen Konstitution Epi-
scopalis Communio festgelegt ist: XVI. 
Ordentliche Generalversammlung der 
Bischofssynode.

(Quelle: https://www.vaticannews.va/
de/vatikan/news/2021-05/vatikan-
synode-kirche-mission-dokument-
deutsch-wortlaut.html)

Gebet für die Synode:
Adsumus Sancte Spiritus

Zu Beginn jeder Sitzung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils wurde das Gebet 
Adsumus Sancte Spiritus gesprochen. 
Seit Jahrhunderten werden Räte, 
Synoden und andere kirchliche Ver-
sammlungen mit den Worten eröffnet, 
die dem Heiligen Isidor von Sevilla 
(um 560 – 4. April 636) zugesprochen 
werden: „Wir stehen vor dir, Heiliger 
Geist“. So wollen auch wir zu Beginn 
dieses Synodalen Prozesses mit diesem 

Gebet den Heiligen Geist bitten, in uns 
zu wirken, damit wir uns als Gemein-
schaft verstehen und die Gnade Gottes 
empfangen. Für den synodalen Weg 
von 2021 bis 2023 wird die folgende 
vereinfachte Fassung vorgeschlagen, 
die von jeder Gruppe oder liturgischen 
Versammlung ohne Schwierigkeiten 
gebetet werden kann. 

Wir stehen vor dir, Heiliger Geist, 
in deinem Namen sind wir versammelt. 

Du, unser wahrer Ratgeber: 
komm zu uns,
steh uns bei, 
kehre ein in unsere Herzen. 

Lehre uns, wohin wir gehen sollen; 
zeige uns, wie wir das Ziel erreichen 
können.

Bewahre uns davor, 
als schwache und sündige Menschen
die Orientierung zu verlieren.

Lass nicht zu, 
dass Unwissenheit uns auf  falsche 
Wege führt.

Gib uns die Gabe der Unterscheidung,
dass wir unser Handeln nicht von 
Vorurteilen und falschen Rücksichten 
leiten lassen.

Führe uns in dir zur Einheit,
damit wir nicht vom Weg der Wahrheit 
und der Gerechtigkeit abkommen,
sondern auf  unserer Pilgerschaft dem 
ewigen Leben entgegenstreben.

Das erbitten wir von Dir, 
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der du zu allen Zeiten und an allen 
Orten wirkst,
in der Gemeinschaft mit dem Vater 
und dem Sohn 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

(Quelle: https://www.synod.va/con-
tent/dam/synod/document/com-
mon/vademecum/Vademecum-DE.
pdf)

Synodenlied: Den Beistand des 
Geistes herbeisingen

Synodale Begegnungen in der Kirche 
brauchen, um zu gelingen, den Heiligen 
Geist. Ihn können Gläubige bei Syno-
den jetzt nicht nur im Gebet, sondern 
auch als Lied um Beistand anrufen. Ein 
eigens geschaffenes Synodenlied aus 
Deutschland und der Schweiz macht´s 
möglich. Es geht auf  eine 1.500 Jahre 
alte Vorlage zurück.
Die treibende Kraft hinter dem Syn-
odenlied ist die in Fribourg lehrende 
deutsche Dogmatikerin Barbara Hal-
lensleben. Die Schweizer Katholische 
Nachrichtenagentur hatte sie nach 
einer Stellungnahme zu dem uralten 
Synodengebet „Adsumus“ gefragt. 
„Von diesem Gebet und von seiner 
1500-jährigen Geschichte war ich gleich 
sehr beeindruckt. Auch die Konzilsvä-
ter des Zweiten Vatikanischen Konzils 
haben es ja jeden Tag gebetet, und ich 
habe mir gesagt: Wer weiß, wie viele 
Überraschungen des Konzils auf  die-
ses Gebet zurückzuführen sind.“ Und 
wenn es beim Konzil wirkte – warum 
dann nicht auch bei der Weltsynode?
Sprachlich allerdings ist das alte Gebet 
hartes Brot für heutige Gläubige. Damit 
es leichter „vom Kopf  in die Herzen“ 

vordringen kann, dachte die Theologie-
Professorin an eine Vertonung, sodass 
Synodale das Gebet um den Beistand 
des Heiligen Geistes singen statt einfach 
nur beten können. „Spontan fiel mir 
eine Melodie von Peter Gerloff  ein, 
die ich damals ohnehin gerade im Ohr 
hatte. Peter Gerloff  ist ein Pfarrer mei-
nes Heimatbistums Hildesheim und hat 
schon viele Kirchenlieder komponiert 
und gedichtet.“
Gerloff, überrascht und erfreut, war 
gleich mit im Boot. Die Dogmatikerin 
und der Pfarrer kannten sich vor ihrem 
ersten Telefonat nicht persönlich, fan-
den aber im Anliegen und in der Aus-
führung sofort zueinander. „Wichtig 
ist, dass der Synodale Weg vom Gebet 
begleitet wird, vom Gebet Einzelner 
und vielleicht auch von Gruppen, die 
sich zusammenfinden, um darüber zu 
sprechen und dafür zu beten“, sagt 
Gerloff. „Und natürlich: die großen 
Treffen auf  allen Ebenen müssen und 
werden vom Gebet eingeleitet, getragen 
und begleitet sein, das ist wichtig und 
unerlässlich.“
So schickte der priesterliche Komponist 
Barbara Hallensleben einen Entwurf  in 
fünf  Strophen, beide arbeiteten daran, 
und „am Ende kam das heraus, was jetzt 
fertig vorliegt“. Zu guter Letzt sogar 
noch ein eigener Liedruf, der zu einer 
Art Stoßgebet synodaler Versammlun-
gen werden könnte – in Deutschland, 
in der Schweiz, aber auch überall sonst, 
denn Barbara Hallensleben sorgte über 
ihre vielen Kontakte für Übersetzungen 
in - vorerst - Englisch, Französisch und 
Italienisch. Und dann organisierte sie in 
ihrer Heimatstadt Braunschweig einen 
Kirchenchor, der das Synodenlied samt 
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Liedruf  mit Passion einstudierte. 
„Mir gefällt sehr, dass alle, die hier zu-
sammengearbeitet haben, einfach einen 
Beitrag für die Synode leisten wollten“, 
so die Dogmatikerin. „Niemand hat 
gesagt, aber das ist meine Arbeitszeit, 
meine besondere Kompetenz, dafür 
will ich bezahlt werden. Wenn das in 
der Synode generell so geschieht, wenn 
alle ihre besonderen Gaben einfach 
einbringen, dann könnte am Ende die 
ganze Synode wie ein Lied werden.“
„Wichtig ist, dass zum Klingen kommt: 
hier bin ich, heiliger Geist, wir sind da, 
offen für dich“
Das Synodenlied lässt sich alleine oder 
zusammen mit anderen beten, singen 
und hören, in kleinen Kapellen wie gro-
ßen Synodenaulen, sagt Peter Gerloff. 
„Wichtig ist, dass zum Klingen kommt: 
hier bin ich, heiliger Geist, wir sind da, 
offen für dich, wir verlassen uns darauf, 
dass Du uns einen guten Weg führst, in 
Treue zur kirchlichen Tradition und in 
Offenheit für die kirchlichen Heraus-
forderungen, die jetzt vor uns stehen.“ 
Denn: „Ohne den Heiligen Geist gibt es 
keine Synode“, stellte Papst Franziskus 
kürzlich nochmals klar. Und offensicht-
lich wirkt der Geist im Großen wie im 
Kleinen schon in den verschiedenen 
Schritten der Synode.
„Übrigens habe ich mir zwischendurch 
mehrfach gesagt, du bist verrückt, lass 
das jetzt mit dem Lied, das ist nicht 
dein Bereich, dafür hast du keine Zeit; 
aber immer, wenn ich aufhören wollte, 
kam wieder von irgendwoher ein ermu-
tigendes Zeichen, und ich habe weiter 
gemacht“, so Barbara Hallensleben. 
„Und das scheint mir gerade jetzt eine 
symbolische Erfahrung zu sein: Es gibt 

so viel Neigung zu Resignation, wir 
kreisen oft vorwiegend um negative 
Erscheinungsformen im kirchlichen 
Leben, und da ist das Gebet und ins-
besondere die Anrufung des Heiligen 
Geistes ein Heilmittel gegen Frustration 
und Resignation, weil es ein Akt der 
Hoffnung und der Zuversicht ist.“
Der Liedruf  steht auf  der Webseite des 
Bistums Basels zum Download bereit, 
mit Noten und Text in vier Sprachen: 
www.wir-sind-ohr.ch/downloads 
(„Liedruf“)
(vatican news)

Zu Beginn

Bezug der Regensburger Sonntags-
hilfe in digitaler Form

Immer wieder werden wir von  
Beziehern der REGENSBURGER 
SONNTAGSHILFE angefragt, ob 
es außer dem Bezug in Papierform 
nicht auch die Möglichkeit des Bezugs 
in digitaler Form geben kann. Wir 
bieten Ihnen diese Möglichkeit gerne 
an. Wenn Sie uns Ihren Wunsch mit 
Angabe der Kundennummer, Ihrer 
E-Mail-Adresse sowie Ihrer Anschrift 
und der jeweiligen Angabe ‚Gesamtaus-
gabe’ (Tipps und Termine, Liturgische 
Hilfen für die Sonn- und Feiertage, 
Liedvorschläge), ‚verkürzte Ausgabe’ 
(Tipps und Termine, Liedvorschläge) 
oder Liedvorschläge unter „seelsorge@
bistum-regensburg.de“ mitteilen, ist ein 
zusätzlicher, kostenloser Bezug per 
E-Mail möglich.
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Online-Shop 
  der Hauptabteilung Seelsorge  

Es gibt einen Online-Shop für den Ma-
terialdienst unter  www.seelsorgeamt-
regensburg.de und einen Online-Shop 
für die Namens- und Kirchenpatrone 
unter www.namenspatrone.de. Im 
Online-Shop Materialdienst finden 
Sie v. a. Materialien für die pastorale 
Praxis durch das ganze Kirchenjahr 
hindurch, aber auch Materialien zu den 
Sakramenten (Taufe, Versöhnung und 
Buße, Erstkommunion, Firmung, Ehe, 
Krankensalbung) und zur Glaubens-
bildung sowie vielfältige Kinderbilder 
vorwiegend zu biblischen Erzählungen.
Zudem finden Sie Informationen zum 
Bistum Regensburg, Arbeitshilfen, Ge-
bete u. a. zu den  Themen  „Krankheit 
und Tod“ , Vorschläge für liturgische 
Feiern, verschiedene CDs und Materia- 
lien zu aktuellen Ereignissen und The-
men. Wir hoffen, dass dies eine Hilfe 
für Ihre Seelsorgearbeit sein kann.
Unser Team freut sich auf  Ihren Be-
such – ob virtuell, per Telefon oder 
persönlich –  und ist gerne für Sie da! 
Ihre Ansprechpartner (Materialver-
kauf):
Frau Birgit Focke, Tel.: 0941/597-1606
Frau Sabine Klarl, Tel.: 0941/597-1605
Postanschrift: Bischöfliches Ordinariat, 
Hauptabteilung Seelsorge, Obermüns-
terplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.: 
0941/597-1601, Fax: 0941/597-1610, 
E-Mail: seelsorge@bistum-regensburg.
de

Homepage  der  
Hauptabteilung Seelsorge 

www.seelsorge-regensburg.de  

Die Homepage der Hauptabteilung 
Seelsorge im Bistum Regensburg ist An-
fang Juli 2021 überarbeitet worden. Sie 
dient weiterhin als Informationsportal 
für alle ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unseres 
Bistums und ist nunmehr so angelegt, 
dass auch alle anderen Besucherinnen 
und Besucher möglichst einfach Infor-
mationen finden.
 Auf  der Startseite erscheint im oberen 
Teil nach wie vor ein großer Balken 
mit dem Hinweis „Suchen“. Dies 
ist und bleibt Zweck und Ziel dieser 
Homepage. Jede Nutzerin und jeder 
Nutzer soll möglichst schnell und ohne 
Umschweife das finden können, was sie 
oder ihn interessiert. 
Die Gliederung, die Sie weiterhin in der 
oberen Zeile finden, umfasst mit „Fach-
stellen“, „Materialien“, „Veranstaltun-
gen“ und "Förderung" vier Felder, die 
Kurzinformationen über die einzel-
nen Dienststellen, eine alphabetische 
Auflistung der von uns und unseren 
Dienststellen angebotenen Materialien, 
Hinweise auf  aktuelle Veranstaltungen 
mit überregionaler Bedeutung sowie 
Fördermöglichkeiten (z.B. im Bereich 
Familienbildung) bieten. Unter „Lei-
tung“ fassen wir kurz zusammen, wie 
wir uns und unsere Arbeit verstehen:
„Die Hauptabteilung Seelsorge ist das Fach-
zentrum für die pastorale Praxis der Diözese 
Regensburg. Wir verstehen uns als Begleiter für 
alle in der Seelsorge Tätigen. Wir wollen ein 
Ort der Vernetzung und des Austauschs sein.“
Die Startseite zeigt aber auch, dass wir 
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inzwischen viel mehr an Informationen 
liefern.
Hier sind weitere Hinweise zu häufig an-
gefragten Themenfeldern versammelt. 
Unter „weitere Themen“ finden Sie 
vielfältige Materialien zu laufenden 
Aktionen wie zum „Jahr des hl. Josef“, 
oder zum „hl. Wolfgang“. Außerdem 
heben wir wichtige bzw. häufiger 
angefragte Texte hervor; hier finden 
sich bspw. die aktuell zugänglichen 
„Papstbotschaften“.

Dienstemappe

Bisher gab es die Dienstemappe (er-
hältlich beim Materialdienst) für die 
verschiedenen Dienste in der Feier der 
Liturgie (Zelebrant, Lektor, Kantor, …) 
nur in DIN-A-5 (blau).  Auf  vielfachen 
Wunsch gibt es diese jetzt auch in DIN-
A-4 (blau). Darüber hinaus sind beide 
Formate auch in schwarz erhältlich.
Der Einbandstoff  der Dienstemappen 
(Bibliotheksgewebe nach RAL-RG 495 
aus 100 % Baumwolle) entspricht den 
Gütebestimmungen für Bibliotheks-
einbände. (Hinweis: Am besten eignen 
sich als Prospekthüllen LEITZ 4775 
copysafe PP! Die Preise (jeweils ohne 
Prospekthüllen, zzgl. Versandkosten): 
Dienstemappe DIN-A-5 (blau oder 
schwarz) 13,00 €
Dienstemappe DIN-A-4 (blau oder 
schwarz) 22,50  €

Liturgische Hilfen

Halleluja verabschieden

In der Fastenzeit entfällt bis zur 
Osternacht in allen Gottesdiensten 
das Halleluja. Lange Zeit kannte die 
Kirche den Brauch, das Halleluja zu 
„verabschieden“. Dieser kleine Ritus 
vor oder nach der Verkündigung des 
Evangeliums am Sonntag vor Ascher-
mittwoch könnte auch heute neu den 
österlichen Charakter des Hallelujas 
bewusstmachen.

Z: Heute stimmen wir zum letzten Mal 
das Halleluja an. Erst in der Osternacht 
wird es wieder feierlich erklingen – als 
großer Lobgesang der durch Christi 
Auferstehung erlösten, „österlichen“ 
Menschen. Wenn wir es singen, ver-
einen wir uns mit der himmlischen 
Kirche. Dass wir es hier auf  Erden nicht 
immerfort singen, zeigt, dass wir unsere 
endgültige Erlösung noch erhoffen. 
Verabschieden wir nun das Halleluja, 
indem wir es besonders feierlich und 
freudig singen.

K/A: Halleluja (GL 175.6)
A: Singet Lob unserm Gott (GL 829.1)

L: „Halleluja“ –  Lied der Freude, Jubel-
ruf  der Seligkeit! / „Halleluja“ jauchzen 
Chöre in des Himmels Herrlichkeit. / 
Die im Hause Gottes wohnen,
jubilieren allezeit.
A: Singet Lob unserm Gott (GL 829.2)

L: „Halleluja“ ruft voll Freude unsre 



11

Materialdienst der HA SeelsorgeRegensburger Sonntagshilfe 1/2022

tische Speise auch außerhalb der Mess-
feier zu verehren. Diese Verehrung des 
Altarsakramentes gründet im Glauben 
an die wirkliche Gegenwart des Herrn 
im aufbewahrten eucharistischen Brot.“ 
(vgl. Instruktion über Feier und Vereh-
rung des Geheimnisses der Eucharistie 
‚Eucharisticum Mysterium‘ vom 25. Mai 
1967, Nr. 49: AAS 59 (1967) 566f.; Stu-
dienausgabe: Kommunionspendung 
und Eucharistieverehrung außerhalb 
der Messfeier, Allgemeine Einführung, 
Nr. 5).
In unserer Diözese Regensburg feiern 
wir in allen Pfarreien die Ewige Anbe-
tung. Es gibt dafür in den verschiedenen 
Regionen unterschiedliche Namen: 
Ewiges Gebet, Großes Gebet, Vier-
zigstündiges Gebet.
Darum gibt es im Materialdienst die 
Handreichung für den Tag der Ewigen 
Anbetung „Kommt, lasset uns anbeten“ 
(1,80 €). Die Handreichung steht auch 
als Download zur Verfügung: www.
bistum-regensburg.de/bistum/
dienst-fuer-pfarreien/liturgische-
hilfen/ → Liturgische Fortbildung

Männerseelsorge

Hauptabteilung Seelsorge 
Fachstelle Männerseelsorge  
Obermünsterplatz 7  
93047 Regensburg  
Tel.: 0941/597-1616  
Fax: 0941/597-1636  
E-Mail: maennerseelsorge@bistum-regens-
burg.de

Mutter: Gottes Stadt. / „Halleluja“ singt
begeistert, wer dort seine Heimat hat. / 
Uns – nach Babylon Verbannte, macht 
das Brot der Tränen satt.
A: Singet Lob unserm Gott (GL 829.3)

L: „Halleluja“ stets zu singen, ist uns 
hier noch nicht gewährt. / „Halleluja“ 
kann nicht singen, wen noch Sünden-
schuld beschwert. / Uns geziemt die 
Zeit der Buße, die das Herz zu Gott 
bekehrt.
A: Singet Lob unserm Gott (GL 829.4)

L: Preisend deine Macht und Güte 
flehen wir, Dreifaltigkeit: / Für des 
Himmels Osterfreude mache unser 
Herz bereit, / wo wir „Halleluja“ singen 
dir zum Ruhm in Ewigkeit.
A: Singet Lob unserm Gott (GL 829.5)

K/A: Halleluja (GL 175.6)

Text: Alleluia dulce carmen – Hymnus 
zur Verabschiedung des Alleluja, 8./9. 
Jh.,
Übers.: Friedrich Dörr 1982

(Iris Maria Blecker-Guczki, DLI, Trier  
- AUS: Gd 2/2021 – S. 18)

„Kommt, lasset uns anbeten“

„Die Eucharistie wird nach ältestem 
Brauch aufbewahrt, um jederzeit als 
Wegzehrung den Sterbenden gebracht 
werden zu können; ein zweiter Grund 
der Aufbewahrung ist die Kommunion 
außerhalb der Messfeier. Die Aufbe-
wahrung der Eucharistie führte im 
Laufe der Frömmigkeitsgeschichte zu 
dem lobenswerten Brauch, die eucharis-


