
Glauben+bekenntni+

c glaube an den einen Go† / den Vater / 
A®herrxer / Scöpfer Himmel+ und der Erden / 
a®e+ Sictbaren und Unsictbaren * 

Und an den einen Herrn Jesum Chriyum / 
Go†e+ eingeborenen Sohn / 
au+ dem Vater geboren vor a®en Zeiten * 
Lict vom Licte / wahrer Go† vom wahren Go†e / 
geworden / nict erxaƒen / 
eine+ Wesen+ mit dem Vater / 
durc welcen a®e+ erxaƒen * 
Der für un+ Menxen und um unserer Erlösung wi®en 
von den Himmeln herabgekommen /
Fleix geworden vom Heiligen Geiye au+ Maria der Jungfrau / 
und Menx geworden iy * 
Der für un+ gekreuzigt ward unter Pontio Pilato / 
der geli†en hat / geyorben und begraben worden iy * 
Der auferyanden iy am dri†en Tage nac der Scri# / 
der aufgefahren iy in die Himmel und si¿et zur Recten de+ Vater+ / 
von dannen Er wiederkommen wird in Herrlickeit / 
zu ricten die Lebenden und die Toten / 
de+ Reice+ kein Ende sein wird * 

Und an den Heiligen Geiy / den Herrn / 
den Leben xaƒenden / der vom Vater au+geht / 
der mit dem Vater und dem Sohne zugleic 
angebetet und verherrlicet wird / 
der gesprocen hat durc die Propheten * 

Und an die eine / heilige / katholixe und apoyolixe Kirce / 1 
bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden / 
erwarte die Auferyehung vom Tode /
und da+ Leben der kommenden Welt * 

Amen * 

1 ... an die eine, heilige, a®bewahrende und von den Aposteln her überlieferte Kirce ...
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Einleitung
hre sei Dir / Chriye unser Go† / 
unsere Hoƒnung Herr / Ehre sei Dir *

Gebet zum Heiligen Geiy

            immlixer König / Tröyer und Geiy der Wahrheit / 
            a®gegenwärtiger und a®e+ erfüllender Que®grund de+ Guten         
            und Chormeiyer de+ Leben+ / 
unvorye®barer und unau+spreclicer liebender ewiger Go† / 
komm und nimm Wohnung in un+ / mac un+ rein von jedem Makel / 
und erre†e / A®guter / unsere Seelen *

Gebete de+ Hl. Pacom

eiliger Go† / Heiliger Starker / Heiliger Unyerblicer / 
erbarme Dic unser * (dreimal)

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiye /
wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 
und in Ewigkeit / Amen *

®heilige Dreifaltigkeit erbarme Dic unser / Herr mac un+ rein 
von unseren Sünden / Vater vergib unsere Verfehlungen / 

Heiliger siehe an und heile a® unsere Scwäcen 
um Deine+ Namen+ wi®en *

K¥rie eleison / K¥rie eleison / K¥rie eleison * 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiye / 
wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 
und in Ewigkeit / Amen *

ater unser / der Du biy in den Himmeln / 
geheiliget werde Dein Name / Dein Reic komme / 

Dein Wi®e gexehe / wie im Himmel also auc auf Erden / 
unser täglic Brot gib un+ heute / und vergib un+ unsere Sculd / 
so wie auc wir vergeben unseren Sculdigern / 
und führe un+ nict in Versucung / 
sondern erlöse un+ von dem Bösen *
 
Prieyer: Denn Dein iy da+ Reic ... *
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