
Musterabbildung

Die neuen liturgischen Bücher

e i n  u n t e r n e h M e n  D e r  k i r c h e .

Die neue, revidierte einheitsübersetzung der heiligen Schrift 
bedingt die neu fassung der liturgischen Bücher. 
Die Auslieferung erfolgt ab September 2018.

Versand-
kostenfreie 
Lieferung

Das neue Messlektionar 
für die Sonn- und Festtage im Lesejahr C
588 Seiten, 20 x 29 cm, gebunden, Leinen, mit Leseband
Best.-nr. 201454
ca. € 70,00 [D]

•	für	Sonntage	und	Festtage
•	beinhaltet	die	Lesungstexte,	den	Antwort-

psalm und das evangelium nach der neuen              
einheitsübersetzung

Das neue Schott-Messbuch 
für die Sonn- und Festtage des Lesejahres  C
800 Seiten, 11,5 x 17 cm, gebunden 
mit	Goldprägung,	zwei	Lesebänder
Kunstleder-Ausgabe: Best.-nr. 201453   
ca. € 24,00 [D]
Leder-Ausgabe: Best.-nr. 201452   
ca. € 40,00 [D]

•	 vereint	die	Texte	des	Messbuches	und	des	
Messlektionars für das Lesejahr c

•	 enthält	prägnante	Einführungen	in	die	
Sonntage des Lesejahres c und kurzkom-
mentare zu den biblischen Lesungen

•	 sorgfältige	Auswahl	an	lebensnahen	Für
bitten und Meditationstexten für den tag 
und die Woche

•	 ermöglicht	Laien,	alle	Texte	der	katholischen	
eucharistiefeier mitzuverfolgen,damit sie 
einen tieferen Zugang zur Liturgie des 
Gottesdienstes	gewinnen	können

•	 praktische	Hilfe	bei	der	Vorbereitung	und	
Gestaltung des Gottesdienstes

•	 Beilage	mit	dem	liturgischen	Kalendarium	
der kommenden Jahre

reservieren Sie jetzt 
aufgrund der zu	erwartenden	hohen	Nachfrage.	

erscheint Oktober 2018

B e s t e l l s e rv i c e :  0341-46 77 79 001  www.vivat.de

erscheint September 2018

verbindlich ab 1.	Advent	2018



Neu: 
Die Feier der Firmung
ca. 64 Seiten, 17 x 21 cm, 
gebunden, mit Goldprägung, 
zwei	Lesebänder
Best-nr. 201456  
ca. € 22,00 [D]  

•	 enthält	die	Rituale														
der	Firmung

•	 neues	Layout																					
und	Format

Neu: 
Die Feier der Trauung
ca. 144 Seiten, 26 x 17 cm, 
gebunden, kunstleder 
mit Goldprägung
Best.-nr. 201458   
ca. € 25,00 [D]

•	 enthält	die	Rituale												
der trauung

•	 neues	Layout																		
und	Format

Neu:
Oremus – Benediktinisches 
Jugendbrevier
352 Seiten, 18 x 11 cm, 
Hardcover,	zwei	Lesebänder,	farbig
Best.-nr. 201459   
€ 15,95 [D]

•	 enthält	Vesper	und	Laudes									
für vier Wochen, eine komplet, 
einen Musikteil, hinführung zur 
Beichte u.v.m.

•	 ideal	für	den	persön	lichen	
Gebrauch und für Pilgerreisen, 
Ferienlager	oder	Gebetstreffen

erscheint	Frühjahr	2019

lieferbar

Neu:
Die Feier der Kindertaufe
232 Seiten, 17 x 24 cm, gebunden, 
Balacron mit Goldprägung
Best.-nr. 201457   
€ 24,00 [D]

•	 enthält	die	Rituale	der	Taufe
•	 neues	Layout	und	Format

lieferbar

Datenschutz:	Wir	verarbeiten	und	nutzen	Ihre	personenbezogene	Daten	für	die	Bestellabwicklung	sowie	weitere	Informationen	
und	Angebote	durch	uns,	erforderlichen	Dienstleister	und	Unternehmen	ausschließlich	im	Rahmen	der	DatenschutzGrund
verordnung	Art.	6	(1)	f.	Sie	können	jederzeit	per	Post	oder	per	Mail	(datenschutz@stbenno.de)	der	Verwendung	Ihrer	Daten	
für	Werbezwecke	widersprechen.	Unsere	ausführliche	Datenschutzerklärung	finden	Sie	unter	www.vivat.de/datenschutz.

        neuerscheinungen
für Liturgie und Gottesdienst

e i n  u n t e r n e h M e n  D e r  k i r c h e .

erscheint	Frühjahr	2019

Neu:
Messbuch 2019 für das Lesejahr C
912 Seiten, 12 x 17 cm, klappenbroschur,                      
farbig, Dünndruckpapier
Best.-nr. 201455   
ca. € 13,95 [D]

•	 vereint	die	offiziellen	Messtexte							
für	alle	Sonn	und	Festtage	des	
Jahreskreises	2018/2019	sowie	
erläuterungen zur Liturgie und 
zum kirchenjahr

•	 enthält	den	KyrieRuf	und	Fürbitten
•	 ermöglicht	die	Feier	der	Gemeinde

messe auf Deutsch und Latein

erscheint September 2018
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