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Mi. 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:
Wirklich "unrein" sind nicht die Dinge
ausserhalb des Menschen, sondern
das Innere des Menschen selbst,
wenn dort nicht Gott wohnt, sondern
der Eigenwille des Menschen, der
alles nur auf sich bezieht und alles für
sich haben will. Haben-Wollen und
Sich-selbst-behaupten-Wollen, das
macht den Menschen unfähig für den
Umgang mit Gott. Hier liegt die
wesentliche "Unreinheit".
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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:
Gütiger Gott, lass deine Gnade
mächtig werden in unseren Herzen,
damit wir imstande sind, unser
eigenes Begehren zu meistern und
den Anregungen deines Geistes zu
folgen.
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 2,4b-9.15-17) (Gott, der Herr, nahm den Menschen
und setzte ihn in den Garten von Eden)

2,4b
2,5

Lesung aus dem Buch Genesis:
Zur der Zeit, als Gott, der Herr, Erde
und Himmel machte,
gab es auf der Erde noch keine
Feldsträucher und wuchsen noch
keine Feldpflanzen; denn Gott, der
Herr, hatte es auf die Erde noch nicht
regnen lassen, und es gab noch
keinen
Menschen,
der
den
Ackerboden bestellte;
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2,6
2,7

2,8

2,9

2,15

2,16
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aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde
auf und tränkte die ganze Fläche des
Ackerbodens.
Da formte Gott, der Herr, den
Menschen aus Erde vom Ackerboden
und blies in seine Nase den
Lebensatem. So wurde der Mensch
zu einem lebendigen Wesen.
Dann legte Gott, der Herr, in Eden,
im Osten, einen Garten an und setzte
dorthin den Menschen, den er
geformt hatte.
Gott, der Herr, liess aus dem
Ackerboden allerlei Bäume wachsen,
verlockend anzusehen und mit
köstlichen Früchten, in der Mitte des
Gartens aber den Baum des Lebens
und den Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse.
Gott, der Herr, nahm also den
Menschen und setzte ihn in den
Garten von Eden, damit er ihn
bebaue und hüte.
Dann gebot Gott, der Herr, dem
Menschen: Von allen Bäumen des
Gartens darfst du essen,

2,17

doch vom Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse darfst du nicht essen;
denn sobald du davon isst, wirst du
sterben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 104,1-2.27-28.29b-30 [R: 1ab])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟
104,1

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie gross bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht
bekleidet.
104,2 Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - (℟)
℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟
104,27 Alle warten auf dich,
dass du ihnen Speise
rechten Zeit.

gibst zur
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104,28 Gibst du ihnen, dann sammeln sie
ein;
öffnest du deine Hand, werden sie
satt an Gutem. - (℟)
℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟
104,29bc Nimmst du ihnen den Atem, so
schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub der
Erde.
104,30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen,
und du erneuerst das Antlitz der
Erde. - ℟
℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(1Kön 10,1-10) (Die Königin des Südens kam vom Ende
der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören.
Vgl. Mt 12,42)

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
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10,1
10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

hörte die Königin von Saba vom Ruf
Salomos und kam, um ihn mit
Rätselfragen auf die Probe zu stellen.
Sie kam nach Jerusalem mit sehr
grossem Gefolge, mit Kamelen, die
Balsam, eine gewaltige Menge Gold
und Edelsteine trugen, trat bei
Salomo ein und redete mit ihm über
alles, was sie sich vorgenommen
hatte.
Salomo gab ihr Antwort auf alle
Fragen. Es gab nichts, was dem
König verborgen war und was er ihr
nicht hätte sagen können.
Als nun die Königin von Saba die
ganze Weisheit Salomos erkannte,
als sie den Palast sah, den er gebaut
hatte,
die Speisen auf seiner Tafel, die
Sitzplätze seiner Beamten, das
Aufwarten der Diener und ihre
Gewänder, seine Getränke und sein
Opfer, das er im Haus des Herrn
darbrachte, da stockte ihr der Atem.
Sie sagte zum König: Was ich in
meinem Land über dich und deine
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10,7

10,8

10,9

10,10
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Weisheit gehört habe, ist wirklich
wahr.
Ich wollte es nicht glauben, bis ich
nun selbst gekommen bin und es mit
eigenen Augen gesehen habe. Und
wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat
man mir berichtet; deine Weisheit
und deine Vorzüge übertreffen alles,
was ich gehört habe.
Glücklich
sind
deine
Männer,
glücklich diese deine Diener, die
allezeit vor dir stehen und deine
Weisheit hören.
Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, der
an dir Gefallen fand und dich auf den
Thron Israels setzte. Weil Jahwe
Israel ewig liebt, hat er dich zum
König bestellt, damit du Recht und
Gerechtigkeit übst.
Sie gab dem König Hundertzwanzig
Talente Gold, dazu eine sehr grosse
Menge Balsam und Edelsteine.
Niemals mehr kam so viel Balsam in
das Land, wie die Königin von Saba
dem König Salomo schenkte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 37,5-6.30-31.39-40b [R: vgl. 30a])

℟ – Der Mund des Gerechten spricht Worte
der Weisheit. – ℟
37,5

Befiehl dem Herrn deinen Weg und
vertrau ihm;
er wird es fügen.
37,6
Er bringt deine Gerechtigkeit heraus
wie das Licht
und dein Recht so hell wie den
Mittag. - (℟)
℟ – Der Mund des Gerechten spricht Worte
der Weisheit. – ℟
37,30

Der Mund des Gerechten bewegt
Worte der Weisheit,
und seine Zunge redet, was recht ist.
37,31 Er hat die Weisung seines Gottes im
Herzen,
seine Schritte wanken nicht. - (℟)
℟ – Der Mund des Gerechten spricht Worte
der Weisheit. – ℟
37,39

Die Rettung der Gerechten kommt
vom Herrn,
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er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
37,40ab Der Herr hilft ihnen und rettet sie,
er rettet sie vor den Frevlern. - ℟
℟ – Der Mund des Gerechten spricht Worte
der Weisheit. – ℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17b.a)

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

Evangelium (Jahr I & II):
(Mk 7,14-23) (Was aus dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
7,14
rief Jesus die Leute zu sich und
sagte: Hört mir alle zu und begreift,
was ich sage:
7,15
Nichts, was von aussen in den
Menschen hineinkommt, kann ihn
unrein machen, sondern was aus
dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein.
7,16/17 Er verliess die Menge und ging in ein
Haus. Da fragten ihn seine Jünger
nach dem Sinn dieses rätselhaften
Wortes.
7,18
Er antwortete ihnen: Begreift auch
ihr nicht? Seht ihr nicht ein, dass das,
was von aussen in den Menschen
hineinkommt, ihn nicht unrein
machen kann?
7,19
Denn es gelangt ja nicht in sein Herz,
sondern in den Magen und wird
wieder
ausgeschieden.
Damit
erklärte Jesus alle Speisen für rein.
7,20
Weiter sagte er: Was aus dem
Menschen herauskommt, das macht
ihn unrein.
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7,21
7,22

7,23

Denn von innen, aus dem Herzen der
Menschen, kommen die bösen
Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord,
Ehebruch,
Habgier,
Bosheit,
Hinterlist,
Ausschweifung,
Neid,
Verleumdung,
Hochmut
und
Unvernunft.
All dieses Böse kommt von innen und
macht den Menschen unrein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Jahr I: Im Buch Genesis geht es mit der
Schöpfungsgeschichte weiter. Genauer gesagt, mit
dem zweiten Schöpfungsbericht, der allgemein als
der ältere angesehen wird, weil er kürzer ist und sich
mehr auf den Menschen konzentriert. Es ist müssig,
darüber zu streiten, was Gott nun exakt wann
geschaffen hat und in welchem Zeitraum. Auch wenn
die Bibel durchaus viel Wissenswertes über die Natur
enthält, so ist ihr eigentliches Ziel doch die
Heilsgeschichte des Menschen. Darum fokussiert sich
die Bibel in erster Linie auf den Menschen und den
Grund, warum wir durch vielerlei Drangsal ins Reich
Gottes gelangen müssen. Die Schöpfungsgeschichte
ist deshalb auch nicht eine naturwissenschaftliche
Doktorarbeit, sondern eine Aufzeigung, warum und
wie der Mensch seine Glückseligkeit verlor.
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Betrachten wir daher, was uns wirklich beschäftigen
sollte. "Gott, der Herr, liess in der Mitte des Gartens
aber den Baum des Lebens und den Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse wachsen. Dann gebot
Gott, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse
darfst du nicht essen; denn sobald du davon isst,
wirst du sterben." In der Mitte, im Zentrum des
Paradieses, befanden sich zwei "Bäume". Der Baum
des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse; der Tod. Eigentlich ist damit bereits alles
über Gott gesagt. In der Mitte, im Zentrum oder im
Kern der Schöpfung ist Gott. Er ist das Leben, er ist
der, welcher für uns das Gute will. Interessant ist,
dass der Mensch im Paradies nur das Verbot für den
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse erhielt,
jedoch nicht für den Baum des Lebens. Der Mensch
schien die Frucht des Lebens nicht zu beachten und
nicht zu erkennen, dass das Leben nicht
selbstverständlich ist. Das Leben hätte der Mensch
im Paradies somit ohne weiteres wählen dürfen, doch
selbst entscheiden, was Gut und was Böse ist, durfte
der Mensch nicht. Der Mensch sollte somit stets auf
Gott schauen, denn dann schaute er auf das Gute.
Jahr II: Im ersten Buch der Könige hörten wir, wie
die Königin von Saba (vermutlich das heutige
Äthiopien und der Jemen) zu Salomo kam, um mehr
über seine Weisheit zu erfahren. Es ist schwer zu
sagen, wodurch die Königin von Saba mehr
beeindruckt war, von der Weisheit Salomos oder von
dem höfischen Leben um ihn. Tatsächlich war es in
der Antike nicht selten, dass man weite Reisen
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unternahm, um sich Wissen und Weisheit zu
erwerben. Jeder Herrscher war darauf bedacht,
möglichst die grösste Intelligenz um sich zu
versammeln. Ansehen erlangte ein König nicht nur
durch seine Herrschaft, sondern auch – und das ganz
besonders – durch die Bildungsstätten, die er
betrieb. Wenn dann jedoch ein König selber gebildet
und weise war, imponierte er umso mehr. Es war
auch üblich, dass die Völker der Antike Wissen und
Weisheit mit der Gabe der Götter bzw. Gottes
gleichsetzten. Der Gott, der einem König das grösste
Kriegsglück und am meisten Wissen und Weisheit
zukommen liess, musste folglich der grösste Gott
sein. Die Königin von Saba fand dies in Salomo
bestätigt, darum bekannte sie: "Gepriesen sei
Jahwe, dein Gott, der an dir Gefallen fand und dich
auf den Thron Israels setzte. Weil Jahwe Israel ewig
liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht
und Gerechtigkeit übst."
Jahr I & II: Im Evangelium finden wir in gewisser
Weise einen Kreisschluss zwischen dem Zentrum des
Paradieses – dem Baum des Lebens und dem Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse – und dem Sitz der
Weisheit, wie sie Salomo eigen war. Jesus erklärt den
Zuhörern, dass "nichts, was von aussen in den
Menschen hineinkommt, ihn unrein machen kann,
sondern was aus dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein". Jesus stösst jedoch selbst bei
seinen Jüngern auf Unverständnis. Immerhin haben
sie den Mut nachzufragen. Jesus erklärt nun den
Jüngern zuerst, was das Zentrum des Menschen ist:
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das Herz. Wie im Paradies im Zentrum sozusagen
Leben und Tod waren, zwischen denen der Mensch
wählen konnte, so befindet sich im Herzen die
Möglichkeit zwischen Leben und Tod, Weisheit und
Torheit zu wählen. Das Herz des Menschen gleicht
somit dem Paradies. Unser Herz ist somit gleich
einem Garten und wir entscheiden, welche Früchte
wir in ihm wachsen lassen wollen. Ein gut gepflegtes
Herz beherbergt daher Liebe zu Gott und dem
Nächsten und Weisheit und somit Leben. Ein schlecht
gepflegtes Herz hingegen ist ein Garten für die
Gewächse des Bösen, des Todes: "bösen Gedanken,
Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier,
Bosheit,
Hinterlist,
Ausschweifung,
Neid,
Verleumdung, Hochmut und Unvernunft." Folglich
sind die Gewächse des Guten: gute Gedanken,
Zucht,
Freigebigkeit,
Lebensschutz,
Treue,
Grosszügigkeit,
Hilfsbereitschaft,
Ehrlichkeit,
Tugendhaftigkeit, Liebe, Wahrhaftigkeit, Demut und
Vernunft. 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
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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.
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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.
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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:
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:

