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Do. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers:

Zelebrant:

Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)

Begrüssung:

Zelebrant:

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

Einleitung:

Zelebrant:

Markus erzählt die Heilung des
Aussätzigen
im
Stil
einer
Wundergeschichte:
Angabe
der
Situation, Heilung durch Wort und
Gebärde, Feststellung der Heilung,
Wirkung auf das Volk. Die Heilung
eines Aussätzigen war nach Ansicht
der Zeitgenossen so viel wie die
Auferweckung eines Toten, also nur
möglich in der Kraft Gottes. "Wenn
du willst, kannst du", bekennt und
bettelt der Aussätzige.
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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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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:

Zelebrant:

Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, erhöre unser
Gebet und beschütze uns, denn wir
setzen unsere ganze Hoffnung auf
dich. Reinige uns von aller Sünde und
hilf uns, in deiner Gnade zu leben,
damit wir Erben deiner Verheissung
werden.
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 (Jahr I):

Lektor 1:

(Hebr 3,7-14) (Ermahnt einander jeden Tag, solange es
noch heisst: Heute)

3,7
3,8
3,9

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Brüder!
Beherzigt, was der Heilige Geist sagt:
Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
verhärtet euer Herz nicht wie beim
Aufruhr, wie in der Wüste am Tag der
Versuchung.
Dort haben eure Väter mich
versucht, sie haben mich auf die
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3,10

3,11
3,12

3,13

3,14
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Probe gestellt und hatten doch meine
Taten gesehen,
vierzig Jahre lang. Darum war mir
diese Generation zuwider, und ich
sagte: Immer geht ihr Herz in die
Irre. Sie erkannten meine Wege
nicht.
Darum habe ich in meinem Zorn
geschworen: Sie sollen nicht in das
Land meiner Ruhe kommen.
Gebt acht, Brüder, dass keiner von
euch ein böses, ungläubiges Herz
hat, dass keiner vom lebendigen Gott
abfällt,
sondern ermahnt einander jeden
Tag, solange es noch heisst: Heute,
damit niemand von euch durch den
Betrug der Sünde verhärtet wird;
denn an Christus haben wir nur
Anteil, wenn wir bis zum Ende an der
Zuversicht festhalten, die wir am
Anfang hatten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 95,6-7b.7c-9.10-11 [R: vgl. 7c.8a])

℟ – Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! – ℟
95,6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem Herrn,
unserm Schöpfer!
95,7ab Denn er ist unser Gott,
wir sind das Volk seiner Weide,
die Herde, von seiner Hand geführt. (℟)
℟ – Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! – ℟
95,7c
95,8
95,9

Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören!
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meriba,
wie in der Wüste am Tag von Massa!
Dort haben eure Väter mich
versucht,
sie haben mich auf die Probe gestellt
und hatten doch mein Tun gesehen.
- (℟)
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℟ – Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! – ℟
95,10

Vierzig Jahre war mir dies Geschlecht
zuwider,
und ich sagte: Sie sind ein Volk,
dessen Herz in die Irre geht;
denn meine Wege kennen sie nicht.
95,11 Darum habe ich in meinem Zorn
geschworen:
Sie sollen nicht kommen in das Land
meiner Ruhe." - ℟
℟ – Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(1Sam 4,1b-11) (Israel wurde besiegt, und die Lade
Gottes wurde von den Philistern erbeutet)

4,1b

4,2
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Lesung aus dem ersten Buch
Samuel:
In jenen Tagen
zog Israel gegen die Philister in den
Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei
Eben-Eser auf, und die Philister
hatten ihr Lager in Afek.
Die
Philister
rückten
in
Schlachtordnung gegen Israel vor,

4,3

4,4

4,5

4,6

und der Kampf wogte hin und her.
Israel wurde von den Philistern
besiegt, die von Israels Heer auf dem
Feld
etwa
viertausend
Mann
erschlugen.
Als das Volk ins Lager zurückkam,
sagten die Ältesten Israels: Warum
hat der Herr heute die Philister über
uns siegen lassen? Wir wollen die
Bundeslade des Herrn aus Schilo zu
uns holen; er soll in unsere Mitte
kommen und uns aus der Gewalt
unserer Feinde retten.
Das Volk schickte also Männer nach
Schilo, und sie holten von dort die
Bundeslade des Herrn der Heere, der
über den Kerubim thront. Hofni und
Pinhas, die beiden Söhne Elis,
begleiteten die Bundeslade Gottes.
Als nun die Bundeslade des Herrn ins
Lager kam, erhob ganz Israel ein
lautes Freudengeschrei, so dass die
Erde dröhnte.
Die Philister hörten das laute
Geschrei und sagten: Was ist das für
ein lautes Geschrei im Lager der
Hebräer? Als sie erfuhren, dass die
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4,7

4,8

4,9

4,10

4,11
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Lade des Herrn ins Lager gekommen
sei,
fürchteten sich die Philister; denn sie
sagten: Gott ist zu ihnen ins Lager
gekommen. Und sie riefen: Weh uns!
Denn so etwas ist früher nie
geschehen.
Weh uns! Wer rettet uns aus der
Hand dieses mächtigen Gottes? Das
ist der Gott, der Ägypten mit allerlei
Plagen geschlagen hat.
Seid tapfer, Philister, und seid
Männer, damit ihr nicht den Hebräern
dienen müsst, wie sie euch gedient
haben. Seid Männer und kämpft!
Da traten die Philister zum Kampf an,
und Israel wurde besiegt, so dass alle
zu ihren Zelten flohen. Es war eine
sehr schwere Niederlage. Von Israel
fielen
dreissigtausend
Mann
Fussvolk.
Die Lade Gottes wurde erbeutet, und
die beiden Söhne Elis, Hofni und
Pinhas, fanden den Tod.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 44,10-11.14-15.24-25 [R: vgl. 27b])

℟ – In deiner Huld erlöse uns, o Herr! – ℟
44,10

Du hast uns verstossen und mit
Schmach bedeckt,
du ziehst nicht mit unserm Heer in
den Kampf.
44,11 Du lässt uns vor unsern Bedrängern
fliehen,
und Menschen, die uns hassen,
plündern uns aus. - (℟)
℟ – In deiner Huld erlöse uns, o Herr! – ℟
44,14

Du machst uns zum Schimpf für die
Nachbarn,
zu Spott und Hohn bei allen, die rings
um uns wohnen.
44,15 Du machst uns zum Spottlied der
Völker,
die Heiden zeigen uns nichts als
Verachtung. - (℟)
℟ – In deiner Huld erlöse uns, o Herr! – ℟
44,24

Wach auf! Warum schläfst du, Herr?
Erwache, verstoss nicht für immer!
17

44,25

Warum verbirgst du dein Gesicht,
vergisst unsere Not und Bedrängnis?
-℟
℟ – In deiner Huld erlöse uns, o Herr! – ℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

Zelebrant:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II):
(Mk 1,40-45) (Der Aussatz verschwand, und der Mann
war rein)

1,40

1,41
1,42
1,43
1,44

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam ein Aussätziger zu Jesus und bat
ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die
Knie und sagte: Wenn du willst,
kannst du machen, dass ich rein
werde.
Jesus hatte Mitleid mit ihm; er
streckte die Hand aus, berührte ihn
und sagte: Ich will es - werde rein!
Im gleichen Augenblick verschwand
der Aussatz, und der Mann war rein.
Jesus schickte ihn weg und schärfte
ihm ein:
Nimm dich in Acht! Erzähl niemand
etwas davon, sondern geh, zeig dich
dem
Priester
und
bring
das
Reinigungsopfer dar, das Mose
angeordnet hat. Das soll für sie ein
Beweis meiner Gesetzestreue sein.
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1,45

Der Mann aber ging weg und erzählte
bei
jeder
Gelegenheit,
was
geschehen war; er verbreitete die
ganze Geschichte, so dass sich Jesus
in keiner Stadt mehr zeigen konnte;
er hielt sich nur noch ausserhalb der
Städte an einsamen Orten auf.
Dennoch kamen die Leute von
überallher zu ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Zelebrant:
Jahr I: Im Hebräerbrief hörten wir die Ermahnung
von Paulus: "Ermahnt einander jeden Tag, solange
es noch heisst: Heute." Dies ist einer jener
Kernsätze, bei dem Satan unsere Ohren sehr schnell
für alles Weitere verschliesst. Ach, wie fühlen wir uns
sofort verpflichtet, wenn jemand auch nur den
kleinsten Fehler begeht, diesen in scheinheiligster
Form zu ermahnen und glauben dann noch, Gott
damit sehr zu gefallen. Doch weshalb sollen wir
einander
wirklich
hier
ermahnen?
Dieser
Aufforderung von Paulus geht voraus: "Beherzigt,
was der Heilige Geist sagt: Heute, wenn ihr seine
Stimme hört." Wenn wir die Stimme des Heiligen
Geistes vernehmen, dann sollen wir unser Herz nicht
verhärten. Es geht um unser Herz, nicht um das des
Nachbarn. In der Wüste vernahm das Volk die
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Stimme des Heiligen Geistes durch Mose. Das Volk
sah alle Zeichen Gottes und murrte dennoch. Das
Volk verhärtete sein Herz und erregte so den Zorn
Gottes. Darum sollen wir uns Ermahnen, auf den
Heiligen Geist zu hören, die Werke Gottes nicht zu
vergessen und uns nicht vom Glauben abbringen zu
lassen, "damit niemand von euch durch den Betrug
der Sünde verhärtet wird; denn an Christus haben
wir nur Anteil, wenn wir bis zum Ende an der
Zuversicht festhalten, die wir am Anfang hatten."
Darin sollen wir uns also ständig ermahnen:
Zuversicht zu haben, den Mut nicht sinken zu lassen
und zu glauben.
Jahr II: Im ersten Buch Samuel hörten wir, wie das
Volk nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes durch
den Propheten hörte. Dadurch rebellierte das Volk
und schleppte sogar die Lade Gottes, gegen den
bekannten Willen Gottes aufs Kriegsfeld. Was zeigt
uns diese Begebenheit? Wenn wir uns nicht an den
bekannten Willen Gottes halten, dann nützt es uns
nichts, wenn wir die Lade Gottes mit uns führen.
Dann wird uns Gott nicht beistehen und den, auf den
wir uns vermeintlich verliessen, Gott, wird nicht mit
uns sein. Gott lässt dann sogar zu, dass die Lade
Gottes in die Hände der Feinde gerät. Das Volk hatte
Gott in zweifacher Hinsicht verraten. Zum einen
gehorchte es Gott nicht und zum andern versuchte
es Gott, indem das Volk wollte, dass nicht der Wille
Gottes vom Volk zu erfüllen sei, sondern der Wille
des Volkes von Gott. Es machte sich somit nebst
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allem Ungehorsam selbst zu Gott. Dies endet
grundsätzlich in der Katastrophe.
Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir, dass Jesus
einen Aussätzigen heilte. Wir erfahren hier Zweierlei.
Der Mann flehte Jesus inständig an. Jesus wollte und
konnte dieses Flehen nicht ignorieren, denn er hat
mit den Leidenden Mitleid. Wie gross dieses Mitleid
war, können wir heute kaum noch erahnen. Für einen
Juden war es unvorstellbar, einen Aussätzigen zu
berühren. Jeder Aussätzige galt vor dem Gesetzt als
Unrein. Wer somit einen solchen Unreinen berührte,
war selbstredend ebenfalls unrein. Jesus nahm somit
lieber in Kauf, unrein zu werden vor dem Gesetz, als
den armen Mann weiter leiden zu sehen. Deshalb
schärfte Jesus ihm ein, er solle niemandem davon
erzählen, sondern die Forderung des Gesetzes
erfüllen und sich dem Priester zeigen. Diesem wäre
es nie in den Sinn gekommen, den Mann zu
berühren, bis er augenscheinlich seine Genesung
bestätigte und dieser sein vorgeschriebenes Opfer
der Reinigung darbrachte. Dafür hätte es genügt,
dem Priester zu sage: Ich war Aussätzig und wurde
von Jesus geheilt. Dieser hat mich hergeschickt, um
das Opfer der Reinigung darzubringen. Der Geheilte
wäre für Rein erklärt worden und Jesus als
Gesetzestreuer vermerkt worden. Durch das
Geschwätz des Geheilten, menschlich gesehen
verständlich, aber ungehorsam gegenüber dem
Auftrag Gottes, wurde Jesus dadurch in Verruf
gebracht. Er galt nun selber als Unrein und konnte
sich deshalb in keiner Stadt mehr zeigen. Die Leute,
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die an ihn glaubten, suchten ihn dennoch auf und
verbesserten die Lage Jesu dadurch nicht. Jesus
wusste zwar, dass der Geheilte nicht gehorchte, doch
sein Mitleid war grösser. Auch unser Mitleid soll daher
grösser sein, als die Angst der Ächtung. Amen.

Credo

(An Sonn- und 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.
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Fürbitten:

Zelebrant 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.

Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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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.
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
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:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus
[S. 440])

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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Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner
Fülle
haben
wir
alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:

Sanctus:
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.
28

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche (,
besonders für … [ad intentionem],) in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof …, mit unserem Oberen …, ...
mit mir, deinem unwürdigen Knecht
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen
Glauben.
Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas und Damianus) [, die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen
Gemeinde; ordne unsere Tage in
deinem Frieden, rette uns vor dem
ewigen Verderben und nimm uns auf
in die Schar deiner Erwählten.
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Epiklese:

Schenke, o Gott, diesen Gaben 
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.

Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die Augen
zum Himmel, zu dir, seinem Vater,
dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob
und Dank, brach das Brot, reichte es
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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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.

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe dar:
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das Brot des Lebens und den Kelch
des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und
wenn
wir
durch
unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und
das
Blut
deines
Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

Interzession (Verstorbene):
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und aller), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet mit
dem Siegel des Glaubens, und die
nun ruhen in Frieden.
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Wir bitten dich: Führe sie und alle,
die in Christus entschlafen sind, in
das Land der Verheissung, des
Lichtes und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dienern,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen das
Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

35

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:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden.
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:
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Orgel:
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