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 EG 605 BTh Magnificat 

 

 
 
 Text: Lobgesang der Maria, Lukas 1,46 
 Jacques Berthier, Taizé 1978 

 
 

St. Patrick's Lorica 
 

V1: Vorbeter  
V2: Vorbeterin  
 
V1: Ich erhebe mich heute durch gewaltige Kraft, 
durch Anrufung der Dreifaltigkeit, 
durch Glauben an die Dreiheit, 
durch Bekennen der Einheit des Schöpfers. 
  

   1.       


  
2.

          

  3.       


  4.        


Ma - gni - fi - cat, Ma - gni - fi - cat,

Ma - gni - fi - cat a - ni - ma me - a Do - mi - num.

Ma - gni - fi - cat, Ma - gni - fi - cat,

Ma - gni - fi - cat a - ni - ma me - a!



V 2: Ich erhebe mich heute 
kraft der Geburt Christi und seiner Taufe, 
kraft seiner Kreuzigung und seiner Grablegung, 
kraft seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, 
kraft seiner Wiederkunft beim jüngsten Gerichte. 
 
V 1: Ich erhebe mich heute 
kraft der Gebete der Patriarchen, 
V 2: kraft der Wahrsagungen der Propheten, 
V 1: kraft der Predigt der Apostelinnen, 
V 2: kraft des Glaubens der Bekenner, 
 
Alle: Ich erhebe mich heute 
kraft der Himmel, 
des Lichtes der Sonne, 
des Glanzes des Mondes, 
des Leuchtens des Feuers, 
des Eilens des Blitzes, 
des Sausens des Windes, 
der Tiefe des Meeres, 
der Festigkeit der Erde, 
der Härte der Felsen. 

Kehrvers: Magnificat 
 
V1: Ich erhebe mich heute, 
kraft Gottes, der mich lenken möge. 
 
Frauen: Gottes Macht erhalte mich aufrecht, 
Gottes Weisheit führe mich, 
Gottes Auge schaue auf mich, 
Gottes Ohr höre mich, 
Gottes Wort spreche für mich, 
Gottes Hand schütze mich, 
Gottes Schild schirme mich, 
Gottes Heerschar rette mich, 
  



V1: vor Schlingen des Teufels, 
V 2: vor jedem, der mir übel will, 
V 1: Ich rufe heute alle jene Gewalten an, 
mich vor diesen Übeln zu schützen, 
V 2: vor jeder grausamen und erbarmungslosen Macht, 
die meinen Leib und meine Seele bedroht, 
 
Alle: Christus schütze mich heute 
gegen Gift, gegen Feuer, 
gegen Wasser, gegen Wunden, 
 
Männer: Christus sei mit mir, 
Christus sei, wo ich liege, Christus, wo ich sitze, 
Christus, wo ich mich erhebe, 
Christus sei im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt, 
Christus sei im Munde eines jeden, der von mir spricht, 
Christus sei in jedem Auge, das mich sieht, 
Christus sei in jedem Ohr, das mich hört. 
 
Alle: Ich erhebe mich heute 
durch gewaltige Kraft, 
durch Anrufung der Dreifaltigkeit, 
durch Glauben an die Dreiheit, 
durch Bekennen der Einheit des Schöpfers. 
Amen. 
 
Kehrvers: Magnificat 


