
VOTIVMESSE 
DES HEILIGEN JOHANNES-MARIA VIANNEY, 

Pfarrer von Ars 

 
 
 
 
INTROITUS  (GAL. 6, 14). 
 
 Ich will mich rühmen im Kreuze  
 unseres Herrn Jesus Christus.  
 Durch ihn ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt  
 
 
TAGESGEBET 
 
 Allmächtiger und barmherziger Gott,  
  du hast dem heiligen Pfarrer von Ars  
  die Geduld und Sorge eines guten Hirten gegeben, der sich für das Heil seiner   
 Mitmenschen verzehrt.  
 
 Hilf auf seine Fürsprache auch uns,  
  Menschen für Christus zu gewinnen und zusammen  
  mit unseren Brüdern und Schwestern das ewige Heil 
   zu finden.  
 Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn...     
 Amen. 
 
 
LESUNG (EZECHIEL 3,16-21) 
 
 In jenen Tagen erging das Wort des Herrn an mich : « Menschensohn, ich gebe dich dem  
 Haus Israel als Wächter.  
 Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, mußt du sie vor mir warnen.  
 Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage : Du mußt sterben, und 
  wenn du 
  ihn nicht warnst und nicht redest, um den Schuldigen von seinem schuldhaften Weg  
 abzubringen, damit er am Leben bleibt, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen  
 sterben ; von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut.  
 Wenn du aber den Schuldigen warnst und er sich von seiner Schuld und seinem   
 schuldhaften Weg nicht abwendet, dann wird er seiner Sünde wegen sterben ; du 
  aber hast dein Leben gerettet.  
 Und wenn ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt und Unrecht tut, werde ich ihn  
 zu Fall bringen, und er wird sterben, weil du ihn nicht gewarnt hast. Seiner Sünde  
 wegen wird er sterben, und an seine gerechten Taten von einst wird man nicht mehr  
 denken.  
 Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut.  
 Wenn du aber den Gerechten davor warnst zu sündigen, und er sündigt nicht, dann wird er  
 am Leben bleiben, weil er gewarnt wurde, und du hast dein Leben gerettet. » 
 
 
ANTWORTPSALM 102  
    
 R/ Lobe den Herrn, meine Seele ! 
 
 Lobe den Herrn, meine Seele, 
 und alles in mir seinen heiligen Namen ! 
 Lobe den Herrn, meine Seele, 
 und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat : R/ 
  



 der dir all deine Schuld vergibt, 
 und all deine Gebrechen heilt, 
 der dein Leben vor dem Untergang rettet 
 und dich mit Huld und Erbarmen krönt. R/ 
  
 Der Herr ist barmherzig und gnädig, 
 langmütig und reich an Güte. 
 Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden 
 un vergilt uns nicht nach unsrer Schuld. R/ 
  
 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
 so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. 
 So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, 
 so weit entfernt er die Schuld von uns. R/ 
  
 
RUF VOR DEM EVANGELIUM  (PS 145,7,8) 
 
 Halleluja 
  Der Herr hat mich gesandt,  
  den Armen die frohe Botschaft zu bringen  
  und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. 
 Halleluja 
 
 
EVANGELIUM (MT. 9,35 - 10,1)  
   
 In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete  
 das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten.  
 Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen ; denn sie waren müde und   
 erschöpft wie Schafe, die kei nen Hirten haben.  
 Da sagte er zu seinen Jüngern : "Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet  
 also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden".  
 Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die 
  Vollmacht, die unreinen Geister 
  auszutreiben und alle 
  Krankheiten und Leiden zu heilen.  
 
 
GABENGEBET  (GAL 6,14) 
 
 Allmächtiger Gott, die Gaben, die wir am Gedenktag des heiligen Pfarrers Johannes Maria 
 Vianney darbringen, bezeugen deine Macht und Größe.  
 Diese Opferfeier erwirke uns die Frucht der Erlösung.  
 Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
 Amen. 
 
KOMMUNIONVERS 
 
 Ich bin gekommen,  
  daß sie das Leben haben,  
  und es in Fülle haben - so spricht der Herr. 
 
 
SCHLUSSGEBET 
 Herr, unser Gott, du hast dem heiligen Johannes- Maria, Pfarrer von Ars, für den treuen  
 Dienst an seiner Gemeinde die Krone des Lebens geschenkt.  
 Das Sakrament, das wir empfangen haben, führe auch uns zur ewigen Freude.  
 Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  
 Amen. 
 


