
Laersche Vesper



© Kath. Kirchengemeinde  Mariae Geburt Bad Laer
Mai 2015



Die Laersche Vesper                 

„Singt Gott in eurem Herzen 
Psalmen, Hymnen und Lieder!“ 

Kol 3, 16b

Was ist eine Vesper?
Die ersten Christen verwendeten beim Gebet und bei 
der Feier der Liturgie vornehmlich die 
alttestamentlichen Texte der Bibel, insbesondere die 
Psalmen. Es sind die ursprünglichsten Gebete des 
Volkes Israel, bis heute lebendige Gebetstexte unserer 
älteren Schwestern und Brüder, der Juden. Mit Erich 
Zenger können wir sagen, dass die Psalmen der Bibel 
das „Gebetbuch“ Jesu und der ersten Christen waren. 

Die Tradition der Klöster vertonte im Hochmittelalter 
die ins Lateinische übersetzten Psalmtexte und 
entwickelte das sogenannte Stundengebet der Kirche. 
Dieses besteht bis heute wesentlich neben kleineren 
Gebetseinheiten aus den sogenannten „Horen“ (von 
lat. „Hora“: Stunde): der Laudes (Morgenlob), der Terz 
(„3. Stunde“ = 9 Uhr), der Sext (Mittagsgebet), der Non 
(„9. Stunde“ = 15 Uhr), der Vesper (Abendgebet) und 
der Komplet (Nachtgebet). 

In vielen Gemeinden wurde die klösterliche Tradition 
des Stundengebetes übernommen, insbesondere durch 
die Feier der Vesper am Vorabend oder Abend eines



Sonntages oder Hochfestes. In evangelischen 
Gemeinden spricht man beim Heiligabend-
Gottesdienst oft noch von der „Christvesper“, was 
ursprünglich auf die erste Vesper von Weihnachten am 
Heiligabend zurückzuführen ist – auch wenn sich die 
heutige „Christvesper“ der Form nach von der 
klassischen Vesper unterscheidet. Kern der Vesper sind 
gesungene Psalmtexte, ein biblisches Canticum
(gesungener Bibeltext) und das Magnificat, der 
Lobgesang Mariens (Lk 1, 46-55).

Was ist die Laersche Vesper?
Auch in Laer wurde die Tradition des Vespergebets 
übernommen und wird bis heute gepflegt. Die dort 
verwendeten Texte gehen auf den Osnabrücker 
Domvikar Rudolph Deutgen (1731-1787) zurück. 
Deutgen gab ein Gesangbuch mit eigenen 
Übersetzungen der biblischen Texte der lateinischen 
Vulgata heraus und ersann eine für damalige 
Verhältnisse verständliche und moderne Gedichtform 
(Paraphrase). Dieses Gesangbuch wurde nach seinem 
Tod mehrfach bearbeitet, z.B. im „Neuen katholischen 
Gesangbuch“  (Münster 1798). Ob sämtliche Strophen 
der in der Laerschen Vesper verwendeten 
Psalmparaphrasen von Deutgen stammen, ist 
umstritten. Sehr wahrscheinlich wurden bei späteren 
Bearbeitungen Strophen hinzugefügt. 

Heute feiern wir in Bad Laer die Laersche Vesper am
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ersten Weihnachtstag, am Ostersonntag und am
Pfingstfest. Die alten Texte von Deutgen halten wir in 
Ehren, so fremd sie für unsere Ohren auch klingen 
mögen. Die an die bekannten gregorianischen 
Psalmtöne erinnernden Melodien werden ebenfalls 
weiter gepflegt. Ihr Ursprung ist uns unbekannt. Ihren 
Klang aber wollen wir für nachfolgende Generationen 
bewahren.

Dank
Ein besonderer Dank gilt unserem Organisten, Herrn 
Konrad Käuper, für den Notensatz der Melodien, 
Herrn Pfarrer Dr. Heinrich Bernhard Kraienhorst für 
seine Hilfe bei der Suche nach den historischen 
Quellen und Herrn Jürgen Niesemeyer für Satz und 
Druck des Heftchens, das Sie gerade in Händen halten. 
Der größte Dank aber gilt Ihnen, liebe Mitfeiernde der 
Laerschen Vesper. 

Denn nicht Papier und Tinte können 
Glaubenstraditionen lebendig halten, sondern nur 
der betende und singende Mensch.

Pfingsten 2015
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Eröffnung

V.: O Gott, komm mir zu Hilfe.
A.: Herr, eile mir zu helfen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in
Ewigkeit. Amen. Halleluja.

Hymnus

Psalm 110 – Setze dich zu meiner Rechten
Einsetzung des himmlischen Königs
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1. Setze dich zu meiner Rechten,
sprach der Herr zu meinem Herrn,
bis ich von den stolzen Knechten,
die dann von Empörung fern,

2. tief gebeugt zu deinen Füßen
ihren bösen Frevel büßen,
dir bereite deinen Sieg
nach dem segenvollen Krieg.

3. Sieh, der Herrscher wird erheben
deinen Zepter groß von Macht
aus dem Sion. – Du sollst leben
als ein Sieger, welcher lacht

4. seiner Feinde fruchtlos Wüten.
Deine Kraft wird dich behüten,
die von Anfang mit dir war,
den ich vor dem Licht gebar.

5. In dem Glanz des Heiligtumes,
liebster Sohn, gebar ich dich.
Und die Grenzen deines Thrones,
die verbreiten ewig sich.

6. Sieh, der Herr hat es geschworen,
und sein Wort geht nie verloren:
Du bist Priester ewiglich,
dem Melchisedech einst glich.
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7. Doch nur nach der Weise gliche,
Gott, der dir von rechter Hand,
Dich beschützend, nie entwiche,
hat, da schnell sein Zorn entbrannt,

8. mächtig sich am Feind gerochen,
hat der Fürsten Macht zerbrochen.
Völker richtet er im Groll,
die Verwüstung macht er voll.

9. Vieler Haupt wird er zerschmettern
in der völkervollen Welt,
die entblößt von allen Rettern,
zitternd ihm zu Füßen fällt.

10. Er, der sonst befahl durch Winken,
wird vom Bach am Wege trinken.
Darum wird er Siege sehn,
wird sein frohes Haupt erhöhn.

Meditativer Text
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Psalm 111 – Gott, ich will dich ewig loben
Gedenken der Wundertaten Gottes

1. Gott, ich will dich ewig loben,
dich von ganzem Herzen loben
in Versammlung jener Schar,
die dir stets ergeben war.

2. Groß sind unsres Gottes Werke,
voll Gerechtigkeit und Stärke.
Was er will, ist heilig, gut.
Herrlich ist es, was er tut.
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3. Ja, sein Werk ist Ruhm und Ehre,
Heiligkeit ist‘s uns zur Lehre.
Ja, des Herrn Gerechtigkeit
bleibet bis in Ewigkeit.

4. Ein Gedächtnis seiner Güte,
seiner wundervollen Güte,
stiftet huldvoll Gott. – In Not
gibt er Frommen reichlich Brot.

5. Ewig denkt er in Erbarmen
an das Bündnis mit den Armen.
Und die Stärke seiner Hand
macht er seinem Volk bekannt,

6. da er huldvoll sein gedenket,
ihm der Heiden Erbschaft schenket.
Doch sein Arm, der sie zerstreuet,
übet nur Gerechtigkeit.

7. Treu und wahr ist sein Versprechen,
seinen Schwur wird er nicht brechen.
Ewig ist er. – Billigkeit
ist es, was der Herr gebeut.

8. Rettung hat Gott zugewendet
seinem Volk, ihm Heil gesendet;
hat sein Bündnis festgesetzt,
ewig bleibt es unverletzt.
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9. Heilig, heilig, ist sein Name.
Schrecklich, schrecklich ist sein Name.
Zu der Weisheit öffnet dir
Gottesfurcht allein die Tür.

10. Heil dir, wenn du sie wirst lieben!
Alle, die sie sorgsam üben,
haben Engelwitz und Ruhm,
bleiben stets sein Eigentum.

Meditativer Text

Psalm 112 – Selig ist, wer voll von Liebe
Vom Segen der Gottesfurcht
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1. Selig ist, wer voll von Liebe
fürchtet Gottes große Macht.
Stets ist er im heilgen Triebe
auf des Herrn Gebot bedacht.

2. Mächtig, mächtig wird noch werden
jener Stamm von diesem Knecht.
Denn Gott segnet noch auf Erden
das ihn fürchtende Geschlecht.

3. Ehr‘ und Reichtum sollen glänzen
in dem Hause, das Gott liebt.
Dessen Heil kennt keine Grenzen,
welcher Recht und Tugend übt.

4. In den dunklen Leidensstunden
sieht der Fromme Gottes Licht.
Schwarzer Gram ist bald verschwunden,
wenn es durch die Schatten bricht.

5. Er, der Herr, hilft dem Gerechten,
welcher voll Erbarmen ist,
hilft den mitleidsvollen Knechten,
Gott, der Mitleid nie vergißt.

6. Wonn‘ und Heil wird jener sehen,
welcher schenkt, Erbarmen hegt,
er wird im Gericht bestehen,
ewig wird er nicht bewegt.
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7. Stets wird der Gerechte leben,
sein Gedächtnis weichet nicht.
Schrecken wird ihn nicht umgeben,
wenn er einst kommt ins Gericht.

8. Denn sein Herz ist voll Vertrauen
auf des Allerhöchsten Macht,
wird auf seine Rettung bauen,
bis er seiner Feinde lacht.

9. Reichlich hat er ausgesäet,
hat der Armen Herz erquickt.
Stets wird nun sein Horn erhöhet,
mit der Segensfrucht beglückt.

10. Ja, der Sünder soll es sehen,
fruchtlos, ganz zerstört von Wut.
Rasen wird er und vergehen,
fruchtlos lau‘rt auf sein Gut.

Schriftlesung

13



Magnificat –
Der Lobgesang der seligen Jungfrau Maria

1. Mit Dank und Jubeltönen
schwingt sich zu dir mein Geist.
Gott, der uns zu versöhnen
nun Gnad an mir erweist.

2. Du sahst mit holden Blicken
die Demut deiner Magd.
Du wolltest mich beglücken.
Ich bin‘s, von der man sagt;

3. und sagen wird auf Erden,
daß ich glückselig sei.
Das Volk, so noch wird werden,
stimmt einst dem Ruhme bei.
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4. Es tat sehr große Dinge
an mir, Gott, deine Macht,
die ich mit Dank besinge.
Sie wirkt, was nie gedacht.

5. O, du bist in den Zeiten,
mein Herrscher Sabaoth,
durch alle Ewigkeiten
ein heilger, heilger Gott.

6. Herr, dein Erbarmen währet
ins äußerste Geschlecht,
wenn ehrfurchtsvoll dich ehret
und liebt dein treuer Knecht.

7. Der Frevler hat empfunden,
Gott, deiner Allmacht Hand.
Die Rotten sind verschwunden,
die dich mit Stolz verkannt.

8. Du hast den Stuhl zerrüttet
der Großen in der Welt,
wie Wasser hingeschüttet
den ruhmsuchtsvollen Held.

9. Die Demut steht erhaben
und glänzt auf deinem Thron.
Du füllest den mit Gaben,
der darbend ward zum Hohn.
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10. Der Reiche geht geneiget
von allen Gütern leer.
Gott, der erhebt und beuget,
von dir kommt dieses her.

11. Du dachtest in Erbarmen
an dein Kind Israel.
Es fühlt in deinen Armen
gerettet seine Seel.

12. Wie du es unsern Vätern
dem Abram zugesagt,
hilfst du den Übertretern
vom Fluche, der sie nagt.

13. Gott, dir sei Dank und Ehre,
Dir, Vater, Sohn und Geist.
Auch dein Erbarmen währe
für jeden, der dich preist.

14. Gott, dem ich heute bringe
mein Lied voll Dankbarkeit,
gibt, daß ich dich besinge
einst in der Seligkeit.

Fürbitten

Sakramentaler Segen

Marienlob
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Anhang

Die Texte der Laerschen Vesper in der 
Einheitsübersetzung der Hl. Schrift

Psalm 110

1 So spricht der Herr zu meinem Herrn:/
Setze dich mir zur Rechten* 
und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. 

2 Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus:*
«Herrsche inmitten deiner Feinde!» 

3 Dein ist die Herrschaft am Tage deiner Macht*
(wenn du erscheinst) in heiligem Schmuck; 

4 ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern,* 
wie den Tau in der Frühe.

5 Der Herr hat geschworen und nie wird's ihn reuen:*
«Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.» 

6 Der Herr steht dir zur Seite;*
er zerschmettert Könige am Tage seines Zornes. 

7 Er hält Gericht unter den Völkern, er häuft die Toten,* 
die Häupter zerschmettert er weithin auf Erden. 

8 Er trinkt aus dem Bach am Weg;*
so kann er (von neuem) das Haupt erheben.
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Psalm 111

1 Halleluja! Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen*
im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde. 

2 Groß sind die Werke des Herrn,* 
kostbar allen, die sich an ihnen freuen. 

3 Er waltet in Hoheit und Pracht,* 
seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. 

4 Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet,* 
der Herr ist gnädig und barmherzig. 

5 Er gibt denen Speise, die ihn fürchten,* 
an seinen Bund denkt er auf ewig. 

6 Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan,* 
um ihm das Erbe der Völker zu geben. 

7 Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig,* 
all seine Gebote sind verlässlich. 

8 Sie stehen fest für immer und ewig,* 
geschaffen in Treue und Redlichkeit. 

9 Er gewährte seinem Volk Erlösung + 
und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten.* 
Furcht gebietend ist sein Name und heilig. 

10 Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit; + 
alle, die danach leben, sind klug.* 
Sein Ruhm hat Bestand für immer. 
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Psalm 112

1 Halleluja! Wohl dem Mann, 
der den Herrn fürchtet und ehrt* 
und sich herzlich freut an seinen Geboten. 

2 Seine Nachkommen werden mächtig im Land,* 
das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet. 

3 Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus,* 
sein Heil hat Bestand für immer. 

4 Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht:* 
der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. 

5 Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist,* 
der das Seine ordnet, wie es recht ist. 

6 Niemals gerät er ins Wanken;* 
ewig denkt man an den Gerechten. 

7 Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung;* 
sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn. 

8 Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nie;* 
denn bald wird er herabschauen auf seine Bedränger. 

9 Reichlich gibt er den Armen, + 
sein Heil hat Bestand für immer;* 
er ist mächtig und hoch geehrt. 

10 Voll Verdruss sieht es der Frevler, +
er knirscht mit den Zähnen und geht zugrunde.* 
Zunichte werden die Wünsche der Frevler. 
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Magnificat (Lukas 1, 46-55)

1 Meine Seele preist die Größe des Herrn,*
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

2 Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.* 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

3 Denn der Mächtige hat Großes an mir getan* 
und sein Name ist heilig. 

4 Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht* 
über alle, die ihn fürchten.

5 Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:* 
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

6 er stürzt die Mächtigen vom Thron*
und erhöht die Niedrigen. 

7 Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben* 
und lässt die Reichen leer ausgehen. 

8 Er nimmt sich seines Knechtes Israel an* 
und denkt an sein Erbarmen, 

9 das er unsern Vätern verheißen hat,* 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

20


