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Di. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

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

Einleitung:
Die Gaben Gottes sollen in reinen
Gefässen dargereicht und mit reinen
Händen
entgegengenommen
werden. Jesus fragt nach dem
Herzen, nicht danach, ob die Hände
sauber sind und ob die Lippen
fromme Worte sagen. Als Beispiel für
vieles nimmt Jesus den Fall, dass
jemand für Gott, für den Tempel, ein
Gelübde macht und dabei die Liebe
zu seinen Eltern verletzt: Gott hat
kein Interesse an solchen Gaben.
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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:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
Menschen aus allen Völkern und
führst sie im Heiligen Geist zur
Einheit zusammen. Gib, dass deine
Kirche ihrer Sendung treu bleibt,
dass sie ein Sauerteig ist für die
Menschheit, die du in Christus
erneuern und zu einer Familie
umgestalten willst.
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:

(Gen 1,20-2,4a) (Lasst uns Menschen machen als unser
Abbild, uns ähnlich)

1,20

Lesung aus dem Buch Genesis:
Und Gott sprach: Das Wasser
wimmle von lebendigen Wesen, und
Vögel sollen über dem Land am
Himmelsgewölbe dahinfliegen.
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1,21

1,22

1,23
1,24

1,25

1,26
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Gott schuf alle Arten von grossen
Seetieren und anderen Lebewesen,
von denen das Wasser wimmelt, und
alle Arten von gefiederten Vögeln.
Gott sah, dass es gut war.
Gott segnete sie und sprach: Seid
fruchtbar, und vermehrt euch, und
bevölkert das Wasser im Meer, und
die Vögel sollen sich auf dem Land
vermehren.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: fünfter Tag.
Dann sprach Gott: Das Land bringe
alle Arten von lebendigen Wesen
hervor, von Vieh, von Kriechtieren
und von Tieren des Feldes. So
geschah es.
Gott machte alle Arten von Tieren
des Feldes, alle Arten von Vieh und
alle Arten von Kriechtieren auf dem
Erdboden. Gott sah, dass es gut war.
Dann sprach Gott: Lasst uns
Menschen machen als unser Abbild,
uns ähnlich. Sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres, über die
Vögel des Himmels, über das Vieh,

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

über die ganze Erde und über alle
Kriechtiere auf dem Land.
Gott schuf also den Menschen als
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf
er ihn. Als Mann und Frau schuf er
sie.
Gott segnete sie, und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt
euch, bevölkert die Erde, unterwerft
sie euch, und herrscht über die
Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels und über alle Tiere, die
sich auf dem Land regen.
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe
ich euch alle Pflanzen auf der ganzen
Erde, die Samen tragen, und alle
Bäume mit samenhaltigen Früchten.
Euch sollen sie zur Nahrung dienen.
Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln
des Himmels und allem, was sich auf
der Erde regt, was Lebensatem in
sich hat, gebe ich alle grünen
Pflanzen zur Nahrung. So geschah
es.
Gott sah alles an, was er gemacht
hatte: Es war sehr gut. Es wurde
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2,1
2,2

2,3

2,4a

Abend, und es wurde Morgen: der
sechste Tag.
So wurden Himmel und Erde
vollendet und ihr ganzes Gefüge.
Am siebten Tag vollendete Gott das
Werk, das er geschaffen hatte, und
er ruhte am siebten Tag, nachdem er
sein ganzes Werk vollbracht hatte.
Und Gott segnete den siebten Tag
und erklärte ihn für heilig; denn an
ihm ruhte Gott, nachdem er das
ganze Werk der Schöpfung vollendet
hatte.
Das ist die Entstehungsgeschichte
von Himmel und Erde, als sie
erschaffen wurden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 8,4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 2ab])

℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde! – ℟
8,4
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Seh‘ ich den Himmel, das Werk
deiner Finger,

Mond und Sterne, die du befestigt:
8,5
Was ist der Mensch, dass du an ihn
denkst,
des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? - (℟)
℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde! – ℟
8,6

Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.
8,7
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füssen gelegt:- (℟)
℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde! – ℟
8,8

All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die wilden Tiere,
8,9
die Vögel des Himmels und die Fische
im Meer,
alles, was auf den Pfaden der Meere
dahinzieht. - ℟
℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde! – ℟

15

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(1Kön 8,22-23.27-30) (Herr, Gott Israels, du hast gesagt,
dass dein Name hier wohnen soll. Achte auf das
Flehen deines Volkes Israel!)

8,22

8,23

8,27

8,28
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Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
trat Salomo in Gegenwart der ganzen
Versammlung Israels vor den Altar
des Herrn, breitete seine Hände zum
Himmel aus
und betete: Herr, Gott Israels, im
Himmel oben und auf der Erde unten
gibt es keinen Gott, der so wie du
Bund und Huld seinen Knechten
bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen
vor ihm leben.
Wohnt denn Gott wirklich auf der
Erde? Siehe, selbst der Himmel und
die Himmel der Himmel fassen dich
nicht, wie viel weniger dieses Haus,
das ich gebaut habe.
Wende dich, Herr, mein Gott, dem
Beten und Flehen deines Knechtes
zu! Höre auf das Rufen und auf das
Gebet, das dein Knecht heute vor dir
verrichtet.

8,29

8,30

Halte deine Augen offen über diesem
Haus bei Nacht und bei Tag, über der
Stätte, von der du gesagt hast, dass
dein Name hier wohnen soll. Höre auf
das Gebet, das dein Knecht an dieser
Stätte verrichtet.
Achte auf das Flehen deines Knechtes
und deines Volkes Israel, wenn sie an
dieser Stätte beten. Höre sie im
Himmel, dem Ort, wo du wohnst.
Höre sie, und verzeih!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 84,3.4.5 u. 10.11 [R: vgl. 2a])

℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,3

Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.
Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,
ihm, dem lebendigen Gott. - (℟)
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℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,4

Auch der Sperling findet ein Haus
und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen
mein Gott und mein König. - (℟)
℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,5

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
84,10 Gott, sieh her auf unsern Schild,
schau auf das Antlitz deines
Gesalbten! - (℟)
℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,11
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Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums
ist besser als tausend andere.
Lieber an der Schwelle stehen im
Haus meines Gottes
als wohnen in den Zelten der Frevler.
-℟

℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

Deinen Vorschriften neige mein Herz
zu, Herr, begnade mich mit deiner
Weisung! (Ps 119,36a.29b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II):
(Mk 7,1-13) (Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch
an die Überlieferung der Menschen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
19

7,1
7,2
7,3

7,4

7,5

7,6
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hielten sich die Pharisäer und einige
Schriftgelehrte, die aus Jerusalem
gekommen waren, bei Jesus auf.
Sie sahen, dass einige seiner Jünger
ihr Brot mit unreinen, das heisst mit
ungewaschenen Händen assen.
Die Pharisäer essen nämlich wie alle
Juden nur, wenn sie vorher mit einer
Hand voll Wasser die Hände
gewaschen haben, wie es die
Überlieferung der Alten vorschreibt.
Auch wenn sie vom Markt kommen,
essen sie nicht, ohne sich vorher zu
waschen.
Noch
viele
andere
überlieferte Vorschriften halten sie
ein, wie das Abspülen von Bechern,
Krügen und Kesseln.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten fragten ihn also:
Warum halten sich deine Jünger nicht
an die Überlieferung der Alten,
sondern essen ihr Brot mit unreinen
Händen?
Er antwortete ihnen: Der Prophet
Jesaja hatte Recht mit dem, was er
über euch Heuchler sagte: Dieses

7,7
7,8
7,9

7,10

7,11

7,12
7,13

Volk ehrt mich mit den Lippen, sein
Herz aber ist weit weg von mir.
Es ist sinnlos, wie sie mich verehren;
was sie lehren, sind Satzungen von
Menschen.
Ihr gebt Gottes Gebot preis und
haltet euch an die Überlieferung der
Menschen.
Und weiter sagte Jesus: Sehr
geschickt setzt ihr Gottes Gebot
ausser Kraft und haltet euch an eure
eigene Überlieferung.
Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre
deinen Vater und deine Mutter!, und:
Wer Vater oder Mutter verflucht, soll
mit dem Tod bestraft werden.
Ihr aber lehrt: Es ist erlaubt, dass
einer zu seinem Vater oder seiner
Mutter sagt: Was ich dir schulde, ist
Korbán, das heisst: eine Opfergabe.
Damit hindert ihr ihn daran, noch
etwas für Vater oder Mutter zu tun.
So setzt ihr durch eure eigene
Überlieferung Gottes Wort ausser
Kraft. Und ähnlich handelt ihr in
vielen Fällen.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Jahr I: Im Buch Genesis geht es mit dem
Schöpfungsbericht weiter, kurz vor der Erschaffung
des Menschen. Dann Sprach Gott: "Lasst uns
Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich."
Diese Ebenbildlichkeit bzw. Ähnlichkeit beinhaltet
nicht die Gleichheit. Es ist nicht explizit zu definieren,
worin die Ebenbildlichkeit besteht, da bereits die
Schrift zwei Grundaussagen nennt. Das Buch Genesis
benennt den Menschen als "nach dem Bild Gottes
geschaffen" und bringt dies in direkter Verbindung
mit dem "Herrschen"; das Herrschen im Sinne von
"Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und erhalte.
(Gen 2,15)". Das Buch der Weisheit beschreibt den
Menschen in seiner Unvergänglichkeit als "Bild des
eigenen Wesens Gottes": "Denn Gott schuf den
Menschen zur Unvergänglichkeit, und als Abbild
seines eigenen Wesens machte er ihn. (Weish 2,23)" Die
Ebenbildlichkeit ergibt sich somit aus der Relation zu
Gott. Der Mensch und keine andere Kreatur wird in
den Garten von Eden, was auch als Metapher für die
Erde gesehen werden kann, gesetzt, um ihn zu
bebauen und zu behüten (vgl. Gen 2,15). Der Mensch und
keine andere Kreatur ist von Gott für dieses Bebauen
und Behüten verantwortlich gemacht worden. Er
alleine ist als Beauftragter, als Gesandter Gottes auf
Erden geschaffen. Der Mensch führte mit Gott einen
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Dialog und ist fähig in direkten Kontakt mit Gott zu
treten. Dies alles verleiht dem Menschen eine
einzigartige Würde, die keine andere Kreatur besitzt,
aber auch eine unweigerlich damit verbundene
Bürde, die ebenfalls keine andere Kreatur besitzt.
Jahr II: Im ersten Buch der Könige erleben wir
Salomo im Gebet. Grundsätzlich schildert uns die
Bibel zwei Formen des Gebetes. Zum einen das
Vokalgebet und zum anderen das Geistesgebet.
Beide Formen sind wichtig. Das Vokalgebet: Wenn
ihr in Jesus bleibt und wenn seine Worte in euch
bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr
werdet es erhalten. Gott Vater wird dadurch
verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und Jesu
Jünger werdet. Dann aber auch das Geistesgebet:
Jesus sagte: Die Stunde kommt, und sie ist schon da,
zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden
im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater
angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn
anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit
anbeten (vgl. Joh 4,23-24). Wer somit das Vokalgebet
pflegt, muss dies auch im Geist haben. Wer betet und
dabei z.B. nur an die nächste Sportsendung denkt
und nicht an das, worum er bittet, der betet kaum im
Geist und in der Wahrheit an. Dann gibt es natürlich
auch das Gemeinschaftsgebet. Das ist das Gebet der
Gemeinde im Gottesdienst. Die Gemeinden der
jungen Kirche hielten an der Lehre der Apostel fest
und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes,
das ist die Eucharistie, die heilige Messe, und an den
Gebeten. Sie verkauften Hab und Gut und gaben
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davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag
für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen
in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander
Mahl in Freude und Einfalt des Herzens (vgl. Apg 2,42.4546). Wir sehen, dass auch die Wohltätigkeit in Christus
– das heisst nicht zum Selbstzweck und dem Zweck
etwas von der Steuer absetzen zu können – eine
Form des Gebetes ist, die eben auch im Geiste
stattfindet,
wenngleich
sie
sich
materiell
nachvollziehen lässt. Wenn ich einfach nur Wohltätig
bin, weil ich es von der Steuer absetzen kann, dann
bete ich kaum im Geiste, sondern kalkuliere hart und
weltlich.
Jahr I & II: Im Evangelium führt uns Jesus den
Unterschied zwischen Gottes Gebot und den
Überlieferungen der Menschen vor Augen, wenn er
sagt: "Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch
an die Überlieferung der Menschen." Oh, wie wird
heute mit diesem Satz Schindluderei betrieben. Jede
Form von Liturgie wird heute in diesen Topf
geworfen. Dabei ist das Alte Testament voll von
liturgischen
Vorschriften
und
liturgischen
Überlieferungen. Wussten sie eigentlich, dass ein
katholisches Hochamt in weiten Teilen der alten
Tempelliturgie in Jerusalem gleicht, bis auf das
Fehlen der Schlachtung eines Tieres? Die ganzen
Kerzenträger, Weihrauchfassschwinger, Träger von
Weihrauch, die Psalmensänger, der Chor und all die
anderen Bestandteile der Liturgie gehen auf den
Tempel in Jerusalem zurück, bis hin zu den
gregorianischen Gesängen, die nichts anderes sind,
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als eine Melodieanpassung von der hebräischen
Sprachmelodie ans Lateinische. Inzwischen gibt es
sogar eine solche Anpassung an die Deutsche
Sprachmelodie. All das meint Jesus nicht, wenn er
den Pharisäern ihre Praxis vorwirft. Vielmehr geht es
dabei um die Spitzfindigkeiten, mit Hilfe von
fehlgedeuteten Vorschriften Menschen hungern zu
lassen, ihnen Nothilfe zu verweigern, Menschen
davon abzuhalten, ihren Eltern beizustehen. Dies ist
ganz leicht möglich. Man muss nur beginnen, kleine
Vorschriften legalistisch auszulegen und die Gebote
Gottes unter den Tisch fallen zu lassen und schon
schuldet man den Eltern nicht mehr Beistand,
sondern nur noch ein Opfer. Man muss nur in den
kultischen Vorschiften für die Reinheit nicht mehr
den Sinn sehen, dass jeder Mensch sich bewusst sein
soll, dass zuerst die Seele rein sein soll und schon
hat man eine Vorschrift über das Händewaschen.
Auch heute kennen wir solches Verhalten. Man muss
nur die Heiligkeit der Eucharistie an der Handhaltung
des Priesters messen und schon ist die Fingerhaltung
massgebend für die Gültigkeit einer heiligen Messe.
Doch wichtiger wäre die Heiligkeit der Messe und
dann erst die Körperhaltung. Amen.
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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, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
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 V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
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uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines
Todes,
bekennen
seine
Auferstehung in lebendigem Glauben
und erwarten voll Hoffnung und
Zuversicht
sein
Kommen
in
Herrlichkeit.
Darum 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.
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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
33

(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.
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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.

43

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:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
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.
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Mitteilungen:
Schlusslied:

Verdankungen etc.

Lied:

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

Auszug:
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Orgel:
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