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Fr. 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:
"Effata - Öffne dich!" Gottes Macht
und Weisheit ist am Werk, um
wiederherzustellen, was am Anfang
gut und heil geschaffen wurde. Dass
der Mensch hören und sprechen
kann, gehört zu seiner natürlichen
Ganzheit. Die Gemeinschaft zwischen
Gott und Mensch setzt voraus, dass
der Mensch das Wort Gottes hört und
versteht und dass er ihm antwortet.
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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:
Herr. Du kennst unser Elend: Wir
reden miteinander und verstehen uns
nicht. Wir schliessen Verträge und
vertragen uns nicht. Wir sprechen
vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg. Sende
deinen Geist, damit er den Kreis des
Bösen durchbricht und das Angesicht
der Erde erneuert.
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 3,1-8) (Die Schlange sagte zur Frau: Ihr werdet wie
Gott und erkennt Gut und Böse)

3,1

Lesung aus dem Buch Genesis:
Die Schlange war schlauer als alle
Tiere des Feldes, die Gott, der Herr,
gemacht hatte. Sie sagte zu der
Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr
dürft von keinem Baum des Gartens
essen?
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3,2
3,3

3,4
3,5

3,6

3,7

3,8
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Die Frau entgegnete der Schlange:
Von den Früchten der Bäume im
Garten dürfen wir essen;
nur von den Früchten des Baumes,
der in der Mitte des Gartens steht,
hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht
essen, und daran dürft ihr nicht
rühren, sonst werdet ihr sterben.
Darauf sagte die Schlange zur Frau:
Nein, ihr werdet nicht sterben.
Gott weiss vielmehr: Sobald ihr
davon esst, gehen euch die Augen
auf; ihr werdet wie Gott und erkennt
Gut und Böse.
Da sah die Frau, dass es köstlich
wäre, von dem Baum zu essen, dass
der Baum eine Augenweide war und
dazu verlockte, klug zu werden. Sie
nahm von seinen Früchten und ass;
sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr
war, und auch er ass.
Da gingen beiden die Augen auf, und
sie erkannten, dass sie nackt waren.
Sie hefteten Feigenblätter zusammen
und machten sich einen Schurz.
Als sie Gott, den Herrn, im Garten
gegen den Tagwind einherschreiten

hörten, versteckten sich Adam und
seine Frau vor Gott, dem Herrn,
unter den Bäumen des Gartens.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 32,1-2.5.6-7 [R: 1])

℟ – Wohl dem, dessen Frevel vergeben und
dessen Sünde bedeckt ist. – ℟
32,1

Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.
32,2
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt
und dessen Herz keine Falschheit
kennt. - (℟)
℟ – Wohl dem, dessen Frevel vergeben und
dessen Sünde bedeckt ist. – ℟
32,5

Ich bekannte dir meine Sünde
und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen.
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Und du hast mir die Schuld vergeben.
- (℟)
℟ – Wohl dem, dessen Frevel vergeben und
dessen Sünde bedeckt ist. – ℟
32,6

Darum soll jeder Fromme in der Not
zu dir beten;
fluten hohe Wasser heran, ihn
werden sie nicht erreichen.
32,7
Du bist mein Schutz, bewahrst mich
vor Not;
du rettest mich und hüllst mich in
Jubel. - ℟
℟ – Wohl dem, dessen Frevel vergeben und
dessen Sünde bedeckt ist. – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(1Kön 11,29-32; 12,19) (Israel fiel vom Haus David ab)

11,29
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Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
Als in jener Zeit Jerobeam einmal aus
Jerusalem herauskam, begegnete
ihm auf dem Weg der Prophet Ahija
aus Schilo. Dieser war mit einem
neuen Mantel bekleidet. Während
nun beide allein auf freiem Feld
waren,

11,30
11,31

11,32

11,19

fasste Ahija den neuen Mantel, den
er anhatte, zerriss ihn in zwölf Stücke
und sagte zu Jerobeam: Nimm dir
zehn Stücke; denn so spricht der
Herr, der Gott Israels: Ich nehme
Salomo das Königtum weg und gebe
dir zehn Stämme.
Nur ein Stamm soll ihm verbleiben
wegen meines Knechtes David und
wegen Jerusalem, der Stadt, die ich
aus allen Stämmen Israels erwählt
habe.
So fiel Israel vom Haus David ab und
ist abtrünnig bis zum heutigen Tag.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 81 (80), 10-11b.12-13.14-15 [R: vgl. 11a.9a])

℟ – Ich bin der Herr, dein Gott; höre auf
meine Stimme! – ℟
81,10

Für dich gibt es keinen andern Gott.
Du sollst keinen fremden Gott
anbeten.
81,11ab Ich bin der Herr, dein Gott,
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der dich heraufgeführt hat aus
Ägypten. - (℟)
℟ – Ich bin der Herr, dein Gott; höre auf
meine Stimme! – ℟
81,12

Doch mein Volk hat nicht auf meine
Stimme gehört;
Israel hat mich nicht gewollt.
81,13 Da
überliess
ich
sie
ihrem
verstockten Herzen,
und sie handelten nach ihren eigenen
Plänen. - (℟)
℟ – Ich bin der Herr, dein Gott; höre auf
meine Stimme! – ℟
81,14

Ach dass doch mein Volk auf mich
hörte,
dass Israel gehen wollte auf meinen
Wegen!
81,15 Wie bald würde ich seine Feinde
beugen,
meine Hand gegen seine Bedränger
wenden. - ℟
℟ – Ich bin der Herr, dein Gott; höre auf
meine Stimme! – ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II):

Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf
die Worte deines Sohnes hören. (Vgl.
Apg 16,14b)

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

Evangelium (Jahr I & II):
(Mk 7,31-37) (Er macht, dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen)

7,31

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
verliess Jesus das Gebiet von Tyrus
wieder und kam über Sidon an den
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7,32
7,33

7,34

7,35
7,36

7,37
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See von Galiläa, mitten in das Gebiet
der Dekapolis.
Da brachte man einen Taubstummen
zu Jesus und bat ihn, er möge ihn
berühren.
Er nahm ihn beiseite, von der Menge
weg, legte ihm die Finger in die
Ohren und berührte dann die Zunge
des Mannes mit Speichel;
danach blickte er zum Himmel auf,
seufzte
und
sagte
zu
dem
Taubstummen: Effata!, das heisst:
Öffne dich!
Sogleich öffneten sich seine Ohren,
seine Zunge wurde von ihrer Fessel
befreit, und er konnte richtig reden.
Jesus verbot ihnen, jemand davon zu
erzählen. Doch je mehr er es ihnen
verbot, desto mehr machten sie es
bekannt.
Ausser sich vor Staunen sagten sie:
Er hat alles gut gemacht; er macht,
dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Jahr I: Im Buch Genesis hörten wir, dass die
Schlange zur Frau sagte: "Ihr werdet wie Gott und
erkennt Gut und Böse." In dieser Erzählung der
Verführung von Eva im Paradies, wird Satan mit
einem Körper geschildert. Die Schlange war schlauer
als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht
hatte. Sie sagte zu der Frau: "Hat Gott wirklich
gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens
essen? ..." – Er verdreht hier ganz geschickt und
bewusst die Tatsachen. – Die Frau entgegnete der
Schlange die Wahrheit, lässt sich aber dadurch auf
eine Diskussion mit ihm ein, die sie nur verlieren
konnte: "… Von den Früchten der Bäume im Garten
dürfen wir essen; nur von den Früchten des Baumes,
der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt:
Davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht
rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die
Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben.
(Gen 3,1-4)" Satan zeigt sich als Vater der Lüge (vgl. Joh
8,44). Darum kann Jesus zu den Pharisäern sagen:
"Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr wollt das tun,
wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder
von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit;
denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt
er das, was aus ihm selbst kommt; denn er ist ein
Lügner und ist der Vater der Lüge. (Joh 8,44)" Die
Schlange ist auch aus der Zeit der Entstehung des
Textes zu verstehen. In der Zeit der Niederschrift
dieses Teils der Genesis wurde das Volk Israel
wesentlich
bedroht
von
den
umliegenden
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Fruchtbarkeitsriten und den damit verbundenen
Religionen. Die Gefahr, dass das Volk Israel von
seinem Gottglauben an den geheimnisvollen
Schöpfer- und Bundesgott abweicht und in den
religionsgeschichtlichen Kontext der Zeit eintaucht
war enorm. Die Schlange war Symbol der Klugheit,
welche die Welt beherrscht und der Fruchtbarkeit,
mittels derer der Mensch in den "göttlichen Strom
des Lebens eintaucht und sich selbst für Augenblicke
mit dessen Macht verschmolzen meint". Diese
Lebenseinstellung machte auf Israel offenbar einen
enorm anziehenden Eindruck. Zumal sie harmlos
schien, da sie ihren Gott ja nicht leugnete, sondern
lediglich die Ansichten über ihn "etwas" in Frage
stellte. Die Schlange leugnete Gott nicht, sondern
hinterfragt "nur" seine Anordnung. Die Schlange
fordert
eigentlich
mittels
einer
scheinbaren
Informationsfrage nur dazu auf, das Leben weltlicher
zu sehen. Damit zieht sie den Menschen aus dem
Vertrauen zu Gott heraus und wandelt es in
Misstrauen. Die Schlange verdächtigt den Bund mit
Gott, wodurch der Mensch auf den Weg kommt, auf
dem er nicht mehr Gottes geschaffene Welt annimmt
wie sie ist, sondern sich selbst seine Welt baut. Der
Vorschlag der Schlange schliesst nichts anderes ein,
als dass der Mensch die Grenze seines Wesens nicht
akzeptieren soll, dass er die Grenze von Gut und
Böse, die Grenze des Sittlichen überhaupt nicht als
eine Grenze betrachten, sondern sich einfach
"freimachen" solle und könne, indem er sie weglässt.
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Jahr II: Im ersten Buch der Könige erfahren wir,
dass Gott seine Ankündigung an Salomo wahrmachte
und den überwiegenden Teil des Landes an Jerobeam
übergab. Jerobeam ging es dabei wie David, der zum
König gesalbt wurde, obwohl Saul noch König und in
Amt und Würden war. Auch Jerobeam musste folglich
fliehen. Der Abfall vom Nordreich war jedoch weit
mehr, als einfach eine Teilung des Landes. Es war
eine kontinuierliche Entfernung von Gott selbst, denn
die Götzenverehrung, die durch Salomo ins Land
kam, fasste besonders im Nordreich Fuss, wodurch
es schliesslich den Gott Israels völlig verliess. Hierbei
wird uns verdeutlicht, dass die Auswirkungen einer
Regierung auf ihr Volk weit grösser sind, als die
meisten annehmen. Um das Land in Ordnung zu
halten,
braucht
es
viel
Anstrengung
und
Standfestigkeit. Doch bereits kleine anscheinend
unbedeutende Kompromisse gegen die Gesetze
Gottes stellen den Beginn des Niederganges dar.
Jahr I & II: Im Evangelium begegnet uns eine
seltsam anmutende Heilung eines Taubstummen.
Das legen des Fingers in das Ohr lässt sich für uns
noch nachvollziehen, doch das benetzen der Zunge
mit dem eigenen Speichel mutet bereits etwas
seltsam an. Andere solche Fälle heilte Jesus einfach
durch sein Wort, wie z.B. "Ich will" oder "Dein Glaube
hat die geholfen". Warum benetzt Jesus in diesem
Falle die Zunge des Taubstummen mit seinem
eigenen Speichel? Speichel ist eigentlich ein Zeichen
der Verachtung. Bei Jesu Prozess und seinem Leiden
spuckten die Leute Jesus an um ihm ihre Verachtung
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zu zollen. Doch auch das Kreuz an sich war ein
Zeichen der Verdammnis. So heisst es: "Wird jemand
für ein todeswürdiges Verbrechen hingerichtet, und
man hängt ihn an einem Pfahle auf, dann soll sein
Leichnam nicht über Nacht an dem Pfahl
hängenbleiben, sondern man begrabe ihn noch am
gleichen Tage; denn von Gott verflucht ist ein
Aufgehängter; du aber sollst dein Land, das der Herr,
dein Gott, dir zum Erbanteil verleihen wird, nicht
verunreinigen. (Dtn 21,22-23)" Doch "Christus kaufte uns
los aus dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein
Verfluchter wurde; es steht ja geschrieben: Verflucht
ist jeder, der am Holze hängt. (Gal 3,13)" So, wie es
eine Verfluchung für jemanden war, gekreuzigt zu
werden, so war es für einen Stummen eine
Verfluchung, nur Speichel zu haben, doch nicht reden
zu können. Ein ausgetrockneter Mund kann nicht
richtig sprechen. Ohne Speichel ist daher das
Sprechen fast unmöglich. Den Speichel jedoch auf
einen anderen zu spucken, bedeutete, Fluch über ihn
zu bringen, da der Speichel bewusst nicht zum
Sprechen genutzt wurde. Jesus wandelt somit auch
diesen Fluch in Segen, wie das Kreuz. 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:

Orgel:
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