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ASCHERMITTWOCH 

Zum Eingang I 

 
                    Du erbarmst dich           aller,                HERR,             und     nichts 

 
   hassest du               von dem,         was       du schufst.          Du siehst hinweg über 

 
     die Sünden der Menschen       wegen                     der Buße;                          und 

 
   du schonst                 sie,                    denn      du                               bist    der 

 
   HERR,           unser Gott. (Weish 11,24.27)                       Sei mir gnädig, o Gott, 
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            sei mir gnädig;                               denn bei dir suche ich Zuflucht. 

 
(Ps 57,2ab) 

Graduale 

 
                       Erbarme dich          meiner,          Gott, 

 
           erbarme dich                                   meiner, 

 
           denn                     auf dich          vertraut                                              
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                       meine Seele.  

 
     Er sendet vom                                     Himmel                                          und  

 
            rettet                    mich; er macht zum Spott 

 
                                                                        meine Bedrücker. (Ps 57,2.4) 

 
Tractus 

 
                                       HERR,                                                   nicht        nach        unseren 
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         Sünden                               handle          an uns               und nicht       nach 

 
                      unserer Schuld                                    vergilt                  uns!  

 
     (Ps 103,10)        HERR,                                                   nimmer gedenke 

    
                                  unserer Missetaten                  von früher; 

 
    eilends       kommt uns zuvor                       dein Erbarmen,                         denn 

 
   schwach und elend        sind wir             sehr. (Ps 79,8)             Hilf       uns,  Gott 
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                            unsres Heils!                           Und    um            der Ehre      deines 

 
   Namens willen,   HERR,                  errette          uns!                          Und  vergib 

 
        uns                               unsre Sünden                                  um                deines  

    
         Namens willen. (Ps 79,9) 

Zur Segnung und Austeilung der Asche 

 
                      Lasst uns wechseln die Kleidung      in          Asche                 und  
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       Bußgewand;        wir wollen fasten       und            weinen             vor    dem 

 
           HERRN;                  denn                     sehr               barmherzig         ist er, 

 
      zu verzeihen                     unsre Sünden,              unser Gott. (vgl. Joel 2,13) 

 
                     Zwischen          Vorhalle                und                 Altar                  sollen 

 
        klagen             die Priester           und       die Leviten,        die Diener des HERRN, 
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                  und       sie sollen sprechen:  Verschone,     HERR,     verschone dein Volk 

 
                                            und    verschließ nicht           den Mund derer, die schreien 

 
     zu   dir,           HERR. (Joel 2,17; Est 4,17) 

 
                       Lasst uns vervollkommnen zum Besseren, was wir unwissentlich 

 
           gesündigt haben,              damit wir nicht plötzlich überrascht werden vom Tag 

 
 des Todes,   suchen wir         eine Frist              zur Buße,            und       finden 
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         können wir sie nicht.                    Merk auf,       HERR,                 erbarme dich, 

 
                                 denn     wir haben gesündigt gegen dich. (vgl. Bar 3,2)  Hilf 

 
     uns,  du Gott                  unsres Heils;                 und     um           der Ehre 

 
   deines Namens willen, HERR,                befreie uns. (Ps 79,9) 

 
      Wir haben gesündigt     mit              unsern Vätern,              Unrecht haben wir 

 
    getan               und Bosheit                     verübt. (Ps 106,6) 
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Zur Gabenbereitung  

 
                       Erheben will ich dich,            HERR,                                 denn 

 
                              du hast aufgenommen     mich       und sich nicht freuen lassen 

 
                                                 meine Feinde                    über 

 
  mich.               Herr,                            ich schrie         zu            dir,      und  du 

 
   hast geheilt                               mich. (Ps 30,2-3)  
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Zur Kommunion 

 
                      Wer         nachsinnt              über die Weisung des HERRN       bei Tag 

 
     und             bei Nacht,     wird bringen           seine Frucht                                  zu 

 
      seiner Zeit. (Ps 1,2b.3b) 

 
1.  Beá[tus vir, qui non ábiit in consíli]o 'impi'orum + 

Selig der Mensch, der nicht dem Rat der Frevler folgt, 
et in [via pecca]to'rum non 'stetit 
der nicht betritt den Weg der Sünder, 

et in [cathedra pestilen]tiæ non sedit. * Dabit. 
nicht sitzt im Kreise der Spötter. (Ps 1,1)  

2.  Et fo[lium e]ius 'non de'fluet, 
Und dessen Blätter nicht welken, 
et om[nia quæcumque faciet,] prosperabuntur.  
und was immer er tut, es wird ihm gelingen. (Ps 1,3cd) 
Ant. Qui meditabitur. 

Vers 1 ist dreiteilig. Der 2. Teil wiederholt nach der Reintonation die Psalmodie des 1. 
Teiles. 


