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Diese Messe, die dem Propre de Séez entnommen ist, das von Monsignore Boulanger für 

die Diözese Séez am 1. November 2006 genehmigt wurde, kann in anderen Diözesen als 

Votivmesse der Jungfrau Maria verwendet werden.. 
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MESSE VON SUFFRAGE 

Weiß 

 

 

 

Monsignore Paul-Joseph Buguet, der von 1878 bis 1918 Pfarrer in La Chapelle-

Montligeon war, gründete das "Sühnewerk für die verlassenen Seelen des Fegefeuers", 

das heute zur "Fraternité Notre-Dame de Montligeon" geworden ist. 

Dieses Fest Unserer Lieben Frau von der Versöhnung ehrt die heilige Jungfrau Maria, 

die unsere Gebete zu ihrem Sohn trägt und für die Verstorbenen Fürsprache einlegt. 

Indem es die Gedanken und das Gebet auf die am meisten vernachlässigten Seelen lenkt, 

erinnert dieses Marienfest daran, dass die erste und höchste Form der Nächstenliebe der 

Eifer für das ewige Heil aller Menschen, der Lebenden und der Verstorbenen, ist. 

 
 
 
ERÖFFNUNGSANTIPHON 

Sei uns gegrüßt, du Junfrau, in der Gottes Wort ruht. 

Du bist die Pforte des Paradieses : 

    wenn du der Welt Gott schenkst, öffnest du uns den Himmel. 

 
 
COLLECTE 

Herr unser Gott, auf die Fürsprache der Seligen Jungfrau Maria, 

    gewähre den Verstorbenen Verzeihung 

    und den Lebenden die Fülle deiner Gnade, 

    damit alle vereint sind in der ewigen Freude. 

Darum bitten wir, durch Jesus Christus unseren Herrn und Gott, 

    der in der Einheit des Heiligen Geistes, 

    mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 
 
SUPER OBLATA 

Gütiger Vater 

    auf die Fürsprache der Mutter der Kirche 

    bringen wir Dir unsere Gebete und Gaben dar. 

Dieses Opfer bringe den Lebenden Heil 

    und den Verstorbenen die ewige Seligkeit. 

Durch Christus unseren Herrn. 

  



PRAEFATIO DE SANCTA MARIA 

Der Herr sei mit euch. R/ Und mit deinem Geiste. 

Erhebet die Herzen. R/ Wir haben sie beim Herrn. 

Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. R/ Das ist würdig und recht. 

 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 

    dir, heiliger Vater, immer und überall zu danken 

    und dich beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria 

    gebührend zu preisen. 

Du hast sie eingesetzt als milde Königin, 

    die auf einzigartige Weise 

    dein Erbarmen erfahren hat. 

Sie nimmt alle auf, die zu ihr flüchten, 

    und erhört jene, die in Bedrängnis zu ihr Flehen. 

Du hast sie berufen als Mutter der Barmherzigkeit, 

    die immer bereit ist, Gebete zu erhören und ihren Kindern 

Nachlass und Vergebung der Sünden zu erbitten. 

Du hast sie uns geschenkt als Dienerin der Güte, 

    die ohne Unterlass ihren Sohn für uns anfleht, 

    damit er unsere Armut mit seiner Gnade beschenke 

    und mit seiner Kraft unsere Schwachheit belebe. 

Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen 

    und singen mit den Chören der Engel 

    das Lob deiner Herrlichkeit. 

 
 

KOMMUNIONSANTIPHON 

Der Allmächtige hat Wunder an dir getan, Jungfrau Maria. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle,  

    die ihn fürchten. 

 
 
POSTCOMMUNIO 

Herr, wir haben das Sakrament unseres Heiles empfangen. 

Die Fürsprache der Mutter aller Menschen sei 

    uns, die wir noch auf der Pilgerfahrt sind, 

    sowie den Verstorbenen, die das Ewige Licht erwarten, 

    ein immerwährender Schutz. 

Durch Christus, unseren Herrn.  



GEBET ZU UNSERER LIEBEN FRAU VON MONTLIGEON  

 

 

Mutter des Erlösers, erbarme dich unserer 

    verstorbenen Brüder und Schwestern, 

    besonders derer, die der Barmherzigkeit Gottes om 

    meisten bedürfen. 

Stehe denen bei, die uns verlassen hoben, 

    damit sich in ihnen das Werk deiner reinigenden 

    Liebe vollende. 

Unser Gebet, vereint mit dem der ganzen Kirche, 

    möge ihnen dort zu der Freude gereichen, 

    die olles Verlangen übersteigt 

    und unseren leidgeprüften und hilfsbedürftigen 

    Brüdern und Schwestern hier auf Erden Trost und 

    Stärkung geben. 

Mutter der Kirche, hilf uns irdischen Pilgern täglich 

    auf dem Weg zur Auferstehung voran zu schreiten. 

Heile uns von jeder Wunde des Herzens und der Seele. 

Lass’ uns Zeugen der unsichtbaren Welt sein. 

Lenke unseren Blick auf all’ die Güter, 

    die kein Auge je geschaut hat. 

Mach’ uns zu Aposteln der Hoffnung 

    wie die Wächter der Morgenröte. 

Zuflucht der Sünder und Königin aller Heiligen. 

    führe uns dereinst zusammen zum ewigen 

    Osterfest im Haus des Vaters, durch Jesus Christus, 

    unsern Herrn.  

Amen. 

 

Unsere liebe Frau von Montligeon 

    bitte für unsere Verstorbenen. 
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