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Mi. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers:
Du hast mich von meinen Feinden
befreit, o Herr, mich über meine
Gegner erhoben, dem Mann der
Gewalt mich entrissen. (Ps 18,49)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.

Einleitung:
Wenn ein Mensch gar nicht begreift,
dass er unfrei ist, oder wenn er nicht
fertigbringt, zuzugeben, dass er
Befreiung nötig hat, dann findet das
Wort Jesu in ihm "keine Aufnahme",
der Sohn Gottes ist für diesen
umsonst Mensch geworden.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um
unserer Sünden bitten:

Vergebung

Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu
berufen: Christus, erbarme dich
unser. - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Friedensgruss beim Kyrie:
Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben auch wir einander jetzt ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du selber weckst
in uns das Verlangen, dir zu dienen.
Heilige uns durch Werke der Busse,
erleuchte und stärke uns, damit wir
treu den Weg deiner Gebote gehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Erste Lesung:

Lektor 1:

(Dan 3,14-21.49.91-92.95) (Er hat seinen Engel gesandt
und seine Diener gerettet)

3,14

3,15
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Lesung aus dem Buch Daniel:
In jenen Tagen
sprach König Nebukadnezzar: Ist es
wahr, Schadrach, Meschach und
Abed-Nego: Ihr verehrt meine Götter
nicht und betet das goldene
Standbild nicht an, das ich errichtet
habe?
Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr
den Klang der Hörner, Pfeifen und
Zithern, der Harfen, Lauten und

3,16

3,17

3,18

3,19

Sackpfeifen
und
aller
anderen
Instrumente
hört,
sofort
niederzufallen und das Standbild
anzubeten, das ich habe machen
lassen, ist es gut; betet ihr es aber
nicht an, dann werdet ihr noch zur
selben Stunde in den glühenden
Feuerofen geworfen. Welcher Gott
kann euch dann aus meiner Gewalt
erretten?
Schadrach, Meschach und AbedNego
erwiderten
dem
König
Nebukadnezzar: Wir haben es nicht
nötig, dir darauf zu antworten:
Wenn überhaupt jemand, so kann
nur unser Gott, den wir verehren,
uns erretten; auch aus dem
glühenden Feuerofen und aus deiner
Hand, König, kann er uns retten.
Tut er es aber nicht, so sollst du,
König, wissen: Auch dann verehren
wir deine Götter nicht und beten das
goldene Standbild nicht an, das du
errichtet hast.
Da wurde Nebukadnezzar wütend;
sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn
über Schadrach, Meschach und
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3,20

3,21

3,49

3,91

3,92
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Abed-Nego. Er liess den Ofen
siebenmal stärker heizen, als man
ihn gewöhnlich heizte.
Dann befahl er, einige der stärksten
Männer aus seinem Heer sollten
Schadrach, Meschach und AbedNego fesseln und in den glühenden
Feuerofen werfen.
Da wurden die Männer, wie sie waren
- in ihren Mänteln, Röcken und
Mützen
und
den
übrigen
Kleidungsstücken - gefesselt und in
den glühenden Feuerofen geworfen.
Aber der Engel des Herrn war
zusammen mit Asarja und seinen
Gefährten
in
den
Ofen
hinabgestiegen. Er trieb die Flammen
des Feuers aus dem Ofen hinaus.
Da
erschrak
der
König
Nebukadnezzar; er sprang auf und
fragte seine Räte: Haben wir nicht
drei Männer gefesselt ins Feuer
geworfen? Sie gaben dem König zur
Antwort: Gewiss, König!
Er erwiderte: Ich sehe aber vier
Männer frei im Feuer umhergehen.

3,95

Sie sind unversehrt, und der vierte
sieht aus wie ein Göttersohn.
Da
rief
Nebukadnezzar
aus:
Gepriesen sei der Gott Schadrachs,
Meschachs und Abed-Negos. Denn er
hat seinen Engel gesandt und seine
Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn
haben sie lieber den Befehl des
Königs missachtet und ihr Leben
dahingegeben,
als
dass
sie
irgendeinen
anderen
als
ihren
eigenen
Gott
verehrten
und
anbeteten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Dan 3,52.53.54.55.56 [R: vgl. 52b])

℟ - Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit - ℟
3,52

Gepriesen bist du, Herr, du Gott
unserer Väter.
℟ Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
3,53

Gepriesen bist du im Tempel deiner
heiligen Herrlichkeit.
℟ Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
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3,54

Gepriesen bist du, der in die Tiefen
schaut und auf Kerubim thront.
℟ Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
3,55

Gepriesen bist du auf dem Thron
deiner Herrschaft.
℟ Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
3,56

Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels.
℟ Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. - ℟

Hallelujavers:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium:
(Joh 8,31-42) (Wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr
wirklich frei)

8,31
8,32
8,33

8,34
8,35
8,36

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sprach Jesus zu den Juden, die an ihn
glaubten: Wenn ihr in meinem Wort
bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger.
Dann werdet ihr die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird
euch befreien.
Sie erwiderten ihm: Wir sind
Nachkommen Abrahams und sind
noch nie Sklaven gewesen. Wie
kannst du sagen: Ihr werdet frei
werden?
Jesus antwortete ihnen: Amen,
amen, das sage ich euch: Wer die
Sünde tut, ist Sklave der Sünde.
Der Sklave aber bleibt nicht für
immer im Haus; nur der Sohn bleibt
für immer im Haus.
Wenn euch also der Sohn befreit,
dann seid ihr wirklich frei.
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8,37

8,38
8,39

8,40

8,41

8,42
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Ich weiss, dass ihr Nachkommen
Abrahams seid. Aber ihr wollt mich
töten, weil mein Wort in euch keine
Aufnahme findet.
Ich sage, was ich beim Vater gesehen
habe, und ihr tut, was ihr von eurem
Vater gehört habt.
Sie antworteten ihm: Unser Vater ist
Abraham. Jesus sagte zu ihnen:
Wenn ihr Kinder Abrahams wärt,
würdet ihr so handeln wie Abraham.
Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen
Menschen, der euch die Wahrheit
verkündet hat, die Wahrheit, die ich
von Gott gehört habe. So hat
Abraham nicht gehandelt.
Ihr vollbringt die Werke eures Vaters.
Sie entgegneten ihm: Wir stammen
nicht aus einem Ehebruch, sondern
wir haben nur den einen Vater: Gott.
Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott
euer Vater wäre, würdet ihr mich
lieben; denn von Gott bin ich
ausgegangen und gekommen. Ich
bin nicht in meinem eigenen Namen
gekommen, sondern er hat mich
gesandt.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Im Buch Daniel hörten wir die Rettung aus dem
Hochofen. Was war geschehen? Der König
Nebukadnezzar von Babylon verlangte von allen
Menschen sein Standbild anzubeten. Der König
machte sich somit selbst zu Gott. Drei Juden
widersetzte sich jedoch diesem Befehl und beteten
weiterhin zu Gott. Es waren Schadrach (Ananias),
Meschach (Azarjas) und Abednego (Misael). In
seinem Grössenwahn befahl der König, alle, die
seinem Befehl nicht nachkamen in einen Hochofen zu
werfen, in dem man Metall schmelzte. Dieses Urteil
traf nun die drei Juden, die in der babylonischen
Gefangenschaft lebten. Womit der König nicht
rechnete,
war,
dass
diese
drei
Jünglinge
grenzenloses Gottvertrauen hatten und so Gott einen
Engel zu ihnen in den Hochofen sandte, der sie vor
dem Feuertod bewahrte. Anscheinend befolgten alle
anderen Juden den Befehl des Königs, denn es wird
nicht berichtet, dass weitere in den Feuerofen
geworfen wurden. So betet nun Asarja (Meschach)
zu Gott, er möge nicht nur sie verschonen, wie er es
gerade tat, sondern auch dem Volk seinen
Kleinglauben um der Väter willen verzeihen.
Interessant ist, dass er nicht in Stolz gerät und
wegen ihres Glaubens um Vergebung bittet, sondern
um des Glaubens der Väter willen. In der Schande,
dass sie die einzigen drei waren, die noch
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standhielten, erkennt er, dass das Volk geringer
geworden ist, als Staub. Es hat nicht nur Gott
verraten, sondern auch sich selbst und ist dadurch
überall verachtet. Azarja beklagt auch die Tatsache,
dass niemand mehr da ist, der Gott rechte Opfer
darbringt und somit bittet er Gott darum, dass Gott
sie als Opfer annehme. Dieses Gebet richtet er
jedoch nicht im Gefühl des Triumpfes an Gott,
sondern im Bewusstsein der Schuld des Volkes in
zerknirschtem Herzen. Er bittet aber noch um mehr,
nämlich, dass Gott durch die Errettung des Volkes
seinem Namen Ruhm verschaffen soll und nicht dem
der drei Jünglingen. Während die drei Jünglinge im
Hochofen sind, sieht der König jedoch plötzlich vier
Männer im Ofen. Er sieht einen Engel, der die drei
Juden schützt. "Da rief Nebukadnezzar aus:
Gepriesen sei der Gott Schadrach (Ananias),
Meschach (Azarjas) und Abednegos (Misael). Denn
er hat seinen Engel gesandt und seine Diener
gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den
Befehl des Königs missachtet und ihr Leben
dahingegeben, als dass sie irgendeinen anderen als
ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten." Das
Vertrauen in Gott anderer ist oft der Beginn der
eigenen Bekehrung.
Im Evangelium hörten wir, dass Jesus den Juden, die
an ihn glaubten, die wirkliche Freiheit verkündet. Es
ist interessant, wie Menschen, die eigentlich an Jesus
glauben, dennoch alles immer nur fleischlich
materiell sehen. Die gläubigen Juden fühlten sich auf
die Zehen getreten von Jesus, da er von Sklaverei

18

sprach
und
der
Befreiung
daraus.
Sofort
intervenierten sie. Die Menschen fragen meistens
nie: Wie meinst du das? Die Menschen fühlen sich
angegriffen und beissen vorsichtshalber einmal,
denn es könnte ja eine Beleidigung gewesen sein.
Doch Jesus spricht von der Freiheit aus der Sünde.
"Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde." Da helfen
keine Salbungsvollen Worte, keine Segnungsfeiern
für
Geschiedene
Wiederverheiratungen,
für
Homoehen etc. "Wer die Sünde tut, ist Sklave der
Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im
Haus; nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn
euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich
frei." Diese Befreiung ist nicht in der Sanktionierung
der Sündhaftigkeit geschehen, sondern in der Kraft
zur
Überwindung
der
Sündhaftigkeit.
Die
Sündhaftigkeit überwinden wir in der Liebe zu
Christus. Aus der Liebe zu ihm gewinnen wir die
Kraft, der Sünde zu entsagen. Jesus sagte zu ihnen:
"Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben;
denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen."
Wer diese Befreiung in der Liebe zu Gott nicht
annimmt und Gott dadurch zu seinem Vater macht,
der hat unweigerlich den Vater der Lüge zu seinem
Vater gemacht: Satan. Denn dieser redet jede Sünde
schön und verteufelt jede Tugend. Amen.
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Credo

(An Feiertagen):

(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter
Pontius
Pilatus,
gekreuzigt,
gestorben und begraben, hinabgestiegen
in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel; er sitzt zur Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. Amen.

20

Fürbitten:

Pfr. und Lektor 3:

Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.
Gott, unser Vater, von dir kommen
die Gaben, die wir zu deiner Ehre
darbringen. Schenke sie uns wieder
als Speise zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S.
380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
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In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du
bist der Quell aller Heiligkeit.

Darum kommen wir vor dein Angesicht
und bitten dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen hast,
vor die zu stehen und zu dienen. Wir
bitten dich: Schenke uns Anteil an
Christi Leib und Blut und lass uns eins
werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und allen
Bischöfen, unserem Oberen …, mit
mir, deinem unwürdigen Knecht, all
unseren Priestern und Diakonen und
mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph,
mit deinen hll. Aposteln, mit den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen ... und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern. Und
führe uns nicht in [die*] Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge
uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen,
sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl.
Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Aposteln
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei:

(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und Schuld und das Wasser
aus Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch des Blutes Christi alle,
für die ich diese Messe feiere
…, alle armen Seelen, all
unsere Wohltäter und Freunde,
all unsere Widersacher und
Feinde, alle, gegen die wir uns
versündigt haben und alle, die
sich gegen uns versündigt haben
und … . Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Der Vater hat uns in das Reich seines
geliebten Sohnes aufgenommen.
Durch ihn haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden. (Kol 1,13-14)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das Sakrament, das
wir empfangen haben, sei uns
Heilmittel gegen das Böse in unserem
Herzen und Schutz in jeder Gefahr.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste.
Im Anfang war der Logos, das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in
Jesus Christus Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh
1,1.14)
Darum beten wir:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles
mir, was mich führet zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich
mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:

Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

Auszug:

Orgel:
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