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Der hl. Niklaus von Flüe (Bruder Klaus) wird am 21.03.1417 auf dem Füeli bei 
Sachseln (Obwalden) geboren und in Kerns getauft. Später wird er Bauer. Mit 
30 Jahren (1447) heiratet er Dorothea. Sie bekommen 5 Jungen und 5 
Mädchen.  
Niklaus steht in wichtigen öffentlichen Ämtern: Richter, Ratsherr, Rott-
meister. Das Amt des Landammanns lehnt er ab.  
 
Nach langem Ringen und im Einverständnis mit seiner Frau verlässt er am 
Gallustag, dem 16.10.1467 mit 50 Jahren seine Familie - sein jüngstes Kind,  
ein Junge - ist ein Jahr alt. Dieser Junge wird später Priester. 
 
Zunächst zieht Bruder Klaus als  Büßer in die Fremde: zuerst bis Liestal, dann 
auf die Alp Chlisterli im Melchtal.  
 
Schließlich lässt er sich im Ranft als 
Einsiedler nieder. Nahrungslos lebt 
er dort. Ein Jahr später helfen ihm 
Landsleute beim Bau der Zelle und 
der Kapelle. 1469 kommt 
Weihbischof Thomas von Konstanz 
zur Einweihung der Kapelle und 
prüft das Wunderfasten des 
Einsiedlers.  
 
Im gleichen Jahr lässt sich Bruder Ulrich aus Memmingen auf der Kernser 
Seite der Ranftschlucht als Einsiedler nieder. Bruder Ulrich und Bruder Klaus 
suchen sich immer mal wieder auf.  
 
Bruder Klaus wird von vielen Leuten aus allen Ständen aufgesucht und um Rat 
gebeten. Er vermittelt in Streitsachen und mahnt zum Frieden. 
 
1481 droht die eidgenössische Tag-Satzung in Stans am Konflikt zwischen 
Stadt und Land zu scheitern. Durch Pfarrer Heimo Amgrund von Stans erhält 
die Tagsatzung von Bruder Klaus eine Mahnung zum Frieden. Der Streit wird 
geschlichtet, Solothurn und Fribourg werden als neue Mitglieder in den Bund 
aufgenommen. 
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Bruder Klaus ist ein großer Beter und Büßer und verehrt besonders die heilige 
Eucharistie und die Gottesmutter. Er lebt 20 Jahre nahrungslos. Er wird 
Berater und Mahner seiner Landsleute und zahlreicher Besucher. An seinem 
70 Geburtstag, dem 21. März 1487 stirbt er im Ranft. - Seine Gebeine sind im 
Altar in der Pfarrkirche in Sachseln. 
 
Dem Priester Heimo Amgrund, der oft zu ihm kommt, enthüllt er widerwillig 
auf langes Bitten hin: Wenn er das göttliche Opfer miterlebe und dort sehe, 
wie der Priester mit dem Leib und dem Blut Christi kommuniziere, dann 
fühle er in sich selber, wie er aus diesem Empfang eine wunderbare Stärkung 
bekomme.  
 
Einigen Vertrauten, die ihn eindringlich befragen, antwortet er: wenn er über 
das Leiden Christi nachdenke und er in Christus die Scheidung der Seele vom 
Körper betrachte, dann werde sein Herz von unaussprechlicher Süßigkeit 
erfüllt. Diese erquicke ihn so sehr, dass er deswegen die gewöhnliche 
menschliche Nahrung leicht entbehren könne.  
 
Gebet des hl. Niklaus von Flüe:  
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir was mich hindert zu dir.  
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir was mich fördert zu dir.  
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. 
Amen. 
 
 
Der lichtreiche Rosenkranz 
Jesus, der von Johannes getauft worden ist. 
Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana geoffenbart hat. 
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. 
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. 
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. 
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V Herr öffne meine Lippen   
R Damit mein Mund dein Lob verkünde 
Ehre sei dem Vater. Wie im Anfang. Halleluja. 
 
INVITATORIUM 
Ant. Lasst uns Gott loben am Fest des heiligen Bruder Klaus! 

 
PSALM 100 

Jauchzt vor dein Herrn alle Länder der Erde! Dient dem Herrn mit Freude / * 
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel! / 
Erkennt: Der Herr allein ist Gott. / Er hat uns geschaffen, wir sind sein 
Eigentum, * sein Volk und die Herde seiner Weide. / 
 
Ant. Lasst uns Gott loben am Fest des heiligen Bruder Klaus! 
 
Tretet mit Dank  durch  seine  Tore ein! / Kommt mit Lobgesang in die 
Vorhöfe seines Tempels. * Dankt ihm, preist seinen Namen! / 
Denn der Herr ist gütig, ewig währt seine Huld  * von Geschlecht zu 
Geschlecht seine Treue. / 
 
Ant. Lasst uns Gott loben am Fest des heiligen Bruder Klaus! 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist. /  
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. / 
 
Ant. Lasst uns Gott loben am Fest des heiligen Bruder Klaus! 
 

 
LAUDES 
 
HYMNUS 
Glücklich bist du gewesen als Gatte und Vater, 
doch ein höherer Ruf zwingt dich, die Deinen zu fliehen 
und nun führst du im Toben der rauschenden 
Melchaa ein Leben der Stille. 
 



5 
 

Du verweigerst dem Leib sogar die mindeste Nahrung, 
denn du hungerst allein nach ewigen Gütern. 
Fortan leben Seele und Leib vom Brot des Altares. 
 
Also sühnst du im Ranft für die Sünden der Menschen 
ganz im Verborgenen reifst du heran zum Schützer der Heimat, 
denn dein versöhnendes Wort bringt den Entzweiten Freiheit und Frieden. 
Nun aber ruhst du in Gott auf himmlischem Throne. 
 
Bitte für uns, damit wir im Glauben nicht wanken. 
Rufe zurück, die sich vom Wege verirrten.  
Stärke die Schwachen! 
 
Erflehe den Völkern die Güter des Friedens.  
Bewahre unseren Familien den Adel der Reinheit. 
Gib, dass wir alle, gestärkt mit dem Brote der Engel leben in Christus. 
 
Dies alles soll uns der Vater gewähren  
mit seinem Sohne und dem Heiligen Geiste,  
die wir bekennen als den Dreieinigen Gott in Ewigkeit. Amen. 
 
PSALMODIE 
1. Ant. Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein; und mein Volk wird 
an einem Ort des Friedens wohnen. 

 
Psalm 63 (62), 2-9 

Gott, du mein Gott, dich suche ich, * meine Seele dürstet nach dir. 
Nach dir schmachtet mein Leib * wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, * um deine Macht und 
Herrlichkeit zu sehen. 
Denn deine Huld ist besser als das Leben; * darum preisen dich meine Lippen. 
Ich will dich rühmen mein Leben lang, * in deinem Namen die Hände 
erheben. 
Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, * mit jubelnden Lippen soll mein 
Mund dich preisen. 
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Ich denke an dich auf nächtlichem Lager * und sinne über dich nach, wenn ich 
wache. 
Ja, du wurdest meine Hilfe; * jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. 
Meine Seele hängt an dir, * deine rechte Hand hält mich fest. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *und in Ewigkeit. Amen.  
1. Ant. Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein; und mein Volk wird 
an einem Ort des Friedens wohnen. 
 
2. Ant. Der Heilige schuf Frieden im Land, und die Menschen wurden mit 
großer Freude erfüllt. 
 
                                             Canticum                                                vgl. Dan 3,57-88 
Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; * lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! 
Preist den Herrn, ihr Himmel; * preist den Herrn, ihr Engel des Herrn! 
All ihr Wasser über dem Himmel, preiset den Herrn; * all ihr Mächte des 
Herrn, preiset den Herrn! 
Preist den Herrn, Sonne und Mond; * preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel 
Preist den Herrn, aller Regen und Tau; * preist den Herrn, all ihr Winde! 
Preist den Herrn, Feuer und Glut; * preist den Herrn, Frost und Hitze! 
Preist den Herrn, Tau und Schnee; * preist den Herrn, Eis und Kälte  
Preist den Herrn, ihr Nächte und Tage; * preist den Herrn, Licht und Dunkel! 
Preist den Herrn, Raureif und Schnee; * preist den Herrn, ihr Blitze und 
Wolken! 
Die Erde preise den Herrn; * sie lobe und rühme ihn in Ewigkeit! 
Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel; * preist den Herrn, all ihr Gewächse 
auf Erden! 
Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse; * preist den Herrn, ihr Quellen! 
Preist den Herrn, ihr Tiere des Meeres und alles, was sich regt im Wasser; * 
preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel! 
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde und zahme; * preist den Herrn, ihr 
Menschen! 
Preist den Herrn, ihr Israeliten; * lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! 
Preist den Herrn, ihr seine Priester; * preist den Herrn, ihr seine Knechte! 
Ihr Geister und Seelen der Gerechten, preiset den Herrn; * ihr Demütigen und 
Frommen, preiset den Herrn! 
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Preist den Herrn, Hananja, Asarja und Mischaël; * lobt und rühmt ihn in 
Ewigkeit  
Lasst uns preisen den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist, * ihn loben 
und rühmen in Ewigkeit! 
(Kein Ehre sei dem Vater.) 
2. Ant. Der Heilige schuf Frieden im Land, und die Menschen wurden mit 
großer Freude erfüllt. 
 
3. Ant.  Sein Andenken wird nicht schwinden, sein Name wird leben bis in 
ferne Geschlechter. 

Psalm 149 
Singet dem Herrn ein neues Lied! * Sein Lob erschalle in der Gemeinde der 
Frommen. 
Israel soll sich über seinen Schöpfer freuen, * die Kinder Zions über ihren 
König jauchzen. 
Seinen Namen sollen sie loben beim Reigentanz, * ihm spielen auf Pauken 
und Harfen. 
Der Herr hat an seinem Volk Gefallen, * die Gebeugten krönt er mit Sieg. 
In festlichem Glanz sollen die Frommen frohlocken, * auf ihren Lagern 
jauchzen: 
Loblieder auf Gott in ihrem Mund, * ein zweischneidiges Schwert in der Hand, 
um die Vergeltung zu vollziehn an den Völkern, * an den Nationen das 
Strafgericht, 
um ihre Könige mit Fesseln zu binden, * ihre Fürsten mit eisernen Ketten, 
um Gericht über sie zu halten, so wie geschrieben steht. * Herrlich ist das für 
all seine Frommen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *und in Ewigkeit. Amen.  
3. Ant.  Sein Andenken wird nicht schwinden, sein Name wird leben bis in 
ferne Geschlechter. 
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KURZLESUNG                                                                                             Röm 15,5-7 
Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die 
Christus Jesus entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, einträchtig und mit einem Munde rühmt. Darum nehmt einander an, 
wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Der Gott der 
Hoffnung aber erfülle euch durch den Glauben mit aller Freude und mit allem 
Frieden, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. 
 
RESPONSORIUM 
R Wer weise ist für sein Volk: * Er wird Ehre erlangen.- R 
V Sein Ruhm wird bestehen zu ewigem Leben. * Er wird Ehre erlangen.  
Ehre sei dem Vater. – R 
 
Benedictus-Ant. Der Herr hat mich erleuchtet. Er lenkte meine Schritte auf 
den Weg des Friedens. 

 
BENEDICTUS (Lk 1, 68-79) 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * Denn er hat sein Volk besucht und 
ihm Erlösung geschaffen; 
er hat uns einen starken Retter erweckt * im Hause seines Knechtes David. 
So hat er verheißen von alters her * durch den Mund seiner heiligen 
Propheten. 
Er hat uns errettet vor unsern Feinden * und aus der Hand aller, die uns 
hassen; 
er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet + und an seinen heiligen 
Bund gedacht, * an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 
er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, + ihm furchtlos 
dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; + denn du wirst dem Herrn 
vorangehen * und ihm den Weg bereiten. 
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken * in der Vergebung 
der Sünden. 
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * wird uns besuchen das 
aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, * 
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.  
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  
Benedictus-Ant. Der Herr hat mich erleuchtet. Er lenkte meine Schritte auf 
den Weg des Friedens. 
 
FÜBITTEN 
Gepriesen sei Gott, unser Vater, von dem alle Heiligkeit ausgeht. Zu ihm lasst 
uns beten:  
Alle: Herr, zeige uns dein Erbarmen. 
 
Keiner, der lebt, ist gerecht vor dir; 
- mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 
 
Der Mensch ist nicht stark aus eigener Kraft; 
- mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. 
 
Bei dir allein kommt meine Seele zur Ruhe;  
- mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.  
 
Vater unser. 
 
Oration Gott, deinem Ruf gehorsam hat der heilige Bruder Klaus Familie und 
Besitz verlassen, um in der Einsamkeit für dich allein zu leben; du aber hast 
ihn zu einem Ratgeber für viele und zu einem Mittler des Friedens gemacht. 
Höre auf seine Fürsprache: Nimm alles von uns, was uns trennt von dir, und 
mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. 
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TERZ  
V O Gott, komm mir zu Hilfe.  
R Herr, eile, mir zu helfen. 
Ehre sei dem Vater. Wie im Anfang. Halleluja. 
 
Komm, Heil'ger Geist, vom ew'gen Thron, eins mit dem Vater und dem Sohn;  
durchwirke unsre Seele ganz; mit deiner Gottheit Kraft und Glanz. 
 
Erfüll mit heil'ger Leidenschaft Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft;  
mach stark in uns der Liebe Macht, dass sie der Brüder Herz entfacht. 

 
Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild, den Sohn, verstehn  
und dir vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Amen. 
 
Ant. Weit fort möchte ich fliehen, die Nacht in der Wüste verbringen. Denn 
in der Stadt sehe ich Gewalttat und Hader. 

 
Psalm 123 (122) 

Ich erhebe meine Augen zu dir, * der du hoch im Himmel thronst. 
Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, * wie die Augen der 
Magd auf die Hand ihrer Herrin, 
so schauen unsre Augen auf den Herrn, unsern Gott, * bis er uns gnädig ist. 
Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig! * Denn übersatt sind wir vom Hohn der 
Spötter, 
übersatt ist unsre Seele von ihrem Spott, * von der Verachtung der Stolzen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

 
Psalm 124 (123) 

Hätte sich nicht der Herr für uns eingesetzt * so soll Israel sagen, 
hätte sich nicht der Herr für uns eingesetzt, * als sich gegen uns Menschen 
erhoben, 
dann hätten sie uns lebendig verschlungen, * als gegen uns ihr Zorn 
entbrannt war. 
Dann hätten die Wasser uns weggespült, * hätte sich über uns ein Wildbach 
ergossen. 
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Dann hätten sich über uns die Wasser ergossen, * die wilden und wogenden 
Wasser. 
Gelobt sei der Herr, * der uns nicht ihren Zähnen als Beute überließ. 
Unsre Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen, * das Netz ist 
zerrissen, und wir sind frei. 
Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, * der Himmel und Erde gemacht hat. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  

 
Psalm 125 (124) 

Wer auf den Herrn vertraut, steht fest wie der Zionsberg, * der niemals 
wankt, der ewig bleibt. 
Wie Berge Jerusalem rings umgeben, * so ist der Herr um sein Volk, von nun 
an auf ewig. 
Das Zepter des Frevlers soll nicht auf dem Erbland der Gerechten lasten, * 
damit die Hand der Gerechten nicht nach Unrecht greift. 
Herr, tu Gutes den Guten, * den Menschen mit redlichem Herzen! 
Doch wer auf krumme Wege abbiegt, + den jage, Herr, samt den Frevlern 
davon! * Frieden über Israel! 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  
Ant. Weit fort möchte ich fliehen, die Nacht in der Wüste verbringen. Denn 
in der Stadt sehe ich Gewalttat und Hader. 
 
KURZLESUNG                                                                              Gal 6,70. 8 
Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Vertrauen auf das 
Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber im Vertrauen auf 
den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. 
 
V Wer weise ist für sein Volk, erlangt Ehre.  
R Sein Ruhm wird bestehen zu ewigem Leben. 
 
Oration Herr, unser Gott, deinem Ruf gehorsam hat der heilige Bruder Klaus 
Familie und Besitz verlassen, um in der Einsamkeit für dich allein zu leben; du 
aber hast ihn zu einem Ratgeber für viele und zu einem Mittler des Friedens 
gemacht. Höre auf seine Fürsprache: Nimm alles von uns, was uns trennt von 
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dir, und mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. 
 
 
VESPER 
V O Gott, komm mir zu Hilfe. R Herr, eile, mir zu helfen. 
Ehre sei dem Vater. Wie im Anfang. Halleluja. 
 
Vom Glanz der Alpen überstrahlt, tritt  uns dein ernstes Bild entgegen. 
Christus der Herr im Sakrament, gab dir allein die Kraft zum Leben. 
 
Die falschen Freuden dieser Welt hast du dem Herrn zulieb gemieden.  
Er aber schenkte dir im Ranft als Frucht der Einsamkeit den Frieden. 
 
Der dich auf wunderbare Art mit seinem Fleisch und Blut ernährte, 
erfülle uns vom Himmel her mit Sehnsucht nach dem Brot der Engel. 
 
Gott lasse uns mit reinem Sinn die Wege seines Sohnes gehen.  
Die Jugend bleibe unberührt und unverletzt das Band der Ehen. 
 
Lob sei dem Vater und dem Geist. Im Taufquell hat er uns gereinigt  
und uns dem Weinstock Jesus Christ als Zweige lebensvoll vereinigt. 
 
1. Ant. Gott gibt ihm für immer den Namen: Friede der Gerechtigkeit und 
Herrlichkeit der Gottesfurcht. 

Psalm 15 (14) 
Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, * wer darf weilen auf deinem heiligen 
Berg? 
Der makellos lebt und das Rechte tut;  + der von Herzen die Wahrheit sagt * 
und mit seiner Zunge nicht verleumdet; 
der seinem Freund nichts Böses antut * und seinen Nächsten nicht schmäht; 
der den Verworfenen verachtet, * doch alle, die den Herrn fürchten, in Ehren 
hält; 
der sein Versprechen nicht ändert, * das er seinem Nächsten geschworen hat; 
der sein Geld nicht auf Wucher ausleiht * und nicht zum Nachteil des 
Schuldlosen Bestechung annimmt. 
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Wer sich danach richtet, * der wird niemals wanken. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  
1. Ant. Gott gibt ihm für immer den Namen: Friede der Gerechtigkeit und 
Herrlichkeit der Gottesfurcht. 
 
2. Ant. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bereithältst für alle, die dich 
fürchten und ehren. 

Psalm 112 (111) 
Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt * und sich herzlich freut an 
seinen Geboten. 
Seine Nachkommen werden mächtig im Land, * das Geschlecht der Redlichen 
wird gesegnet. 
Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus, * sein Heil hat Bestand für immer. 
Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht: * der Gnädige, Barmherzige und 
Gerechte. 
Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist, * der das Seine ordnet, 
wie es recht ist. 
Niemals gerät er ins Wanken; * ewig denkt man an den Gerechten. 
Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung; * sein Herz ist fest, er vertraut auf 
den Herrn. 
Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nie, * denn bald wird er herabschauen 
auf seine Bedränger.  
Reichlich gibt er den Armen, + sein Heil hat Bestand für immer; * er ist 
mächtig und hoch geehrt. 
Voll Verdruss sieht es der Frevler, + er knirscht; mit den Zähnen und geht 
zugrunde. * Zunichte  werden die Wünsche der Frevler. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  
2. Ant. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bereithältst für alle, die dich 
fürchten und ehren. 
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3. Ant. Du, Herr, bist mein Fels und meine Burg; um deines Namens willen 
wirst du mich führen und ernähren. 

 
Canticum   Offb 15.3-4 

Groß und wunderbar sind deine Taten, * Herr und Gott, du Herrscher über 
die ganze Schöpfung! 
Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, * du König der Völker. 
Wer wird dich nicht fürchten, Herr, * wer wird deinen Namen nicht preisen? 
Denn du allein bist heilig: + Alle Völker kommen und beten dich an; * denn 
offenbar geworden sind deine gerechten Taten. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  
3. Ant. Du, Herr, bist mein Fels und meine Burg; um deines Namens willen 
wirst du mich führen und ernähren. 
 
KURZLESUNG                                                                        Röm 8,28-30 
Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei 
denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind; denn alle, die er im voraus 
erkannt hat, hat er auch im voraus dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes 
nachgebildet zu werden, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern 
sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen, und die er 
berufen hat, hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, 
die hat er auch verherrlicht. 
 
RESPONSORIUM 
R Der Herr ist gerecht, * er liebt gerechte Taten. - R 
V Redliche dürfen sein Angesicht schauen. * Er liebt gerechte Taten.  
Ehre sei dem Vater. R 
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Magnificat-Ant. Mit dem Brot des Lebens nährte ihn der Herr. Er schenkte 
ihm Klugheit und Einsicht. 

 
MAGNIFICAT (Lk 1, 46-55) 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, * und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. * Siehe, von nun an 
preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, * und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht * über alle, die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; * er zerstreut, die im Herzen 
voll Hochmut sind; 
er stürzt die Mächtigen vom Thron * und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben * und lässt die Reichen leer 
ausgehen. 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an * und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat, * Abraham und seinen Nachkommen auf 
ewig. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.   
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen.  
Magnificat-Ant. Mit dem Brot des Lebens nährte ihn der Herr. Er schenkte 
ihm Klugheit und Einsicht. 
 
FÜRBITTEN 
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater:  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Bruder Klaus lebte allein aus der Kraft des Gebetes und der heiligen 
Eucharistie; 
- nähre die Kirche stets neu mit dem Brot des Wortes und des Lebens. 
 
Bruder Klaus mühte sich um den Frieden, der in dir seinen Ursprung hat; 
- schenke der Welt unserer Tage deinen Frieden. 
 
Bruder Klaus setzte sich ein für die Eintracht seiner Landsleute; 
- erhalte unser Land in der Einheit und tilge in aller Welt die Zwietracht. 
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Bruder Klaus war ein vorbildlicher Gatte und Vater; 
- segne und festige unsere Familien. 
 
Bruder Klaus hat in den Prüfungen des Lebens standgehalten und die Krone 
der Herrlichkeit erlangt; 
- gib uns allen Großmut und Tapferkeit und nimm unsere Verstorbenen 
gnädig auf. 
 
Vater unser 
 
Oration Herr, unser Gott, deinem Ruf gehorsam hat der heilige Bruder Klaus 
Familie und Besitz verlassen, um in der Einsamkeit für dich allein zu leben; du 
aber hast ihn zu einem Ratgeber für viele und zu einem Mittler des Friedens 
gemacht. Höre auf seine Fürsprache: Nimm alles von uns, was uns trennt von 
dir, und mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. 


