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14. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der sich den
Unmündigen offenbart und den
niemand kennt als der Sohn, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.

Einleitung:
Jesus Christus kann man nicht zu den
Revolutionären dieser Welt zählen.
Er hat nie Gewalt geübt um irdisches
zu erreichen. Evolutionär war er
jedoch in seiner Verkündigung der
Liebe, denn so hat dies vor und nach
im noch nie jemand getan.
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Kyrie:
Die Antwort auf seine Liebe ist oft nur
unsere Sünde. Wir wollen für unsere
Schuld um Vergebung bitten.
Du bist den Weisen und klugen ein
Verborgener Gott: - Herr, erbarme
dich unser.

Du bist unser Meister, dem der Vater
alles übergeben hat: - Christus,
erbarme dich unser.

Milde
und
Güte
waren
die
Kennzeichen deines Lebens: - 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 wir einander nun ein
Zeichen des Friedens 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: 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:
Barmherziger
Gott,
durch
die
Erniedrigung deines Sohnes hast du
die gefallene Menschheit wieder
aufgerichtet
und
aus
der
Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit Freude über die
Erlösung und führe uns zur ewigen
Seligkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Erste Lesung:

Lektor 1:

(Sach 9,9-10) (Siehe, dein König kommt zu dir; er ist
demütig)

9:9

Lesung aus dem Buch Sacharja:
So spricht der Herr:
Juble laut, Tochter Zion! Jauchze,
Tochter Jerusalem! Siehe, dein König
kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft;
er ist demütig und reitet auf einem
Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen
einer Eselin.
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9:10

Ich vernichte die Streitwagen aus
Efraim und die Rosse aus Jerusalem,
vernichtet wird der Kriegsbogen. Er
verkündet für die Völker den Frieden;
seine Herrschaft reicht von Meer zu
Meer und vom Euphrat bis an die
Enden der Erde.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 145,1-2.8-9.10-11.13c-14 [R: 1a])

℟ - Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟
145:1

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König, * und deinen Namen preisen
immer und ewig;
145:2 ich will dich preisen Tag für Tag * und
deinen Namen loben immer und
ewig. - ℟
℟ - Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟
145:8
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Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.

145:9

Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟
℟ - Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟
145:10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke * und deine Frommen dich
preisen.
145:11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden, * sollen sprechen
von deiner Macht, - ℟
℟ - Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟
145:13c Der Herr ist treu in all seinen
Worten, * voll Huld in all seinen
Taten.
145:14 Der Herr stützt alle, die fallen, * und
richtet alle Gebeugten auf. - ℟
℟ - Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟

13

Zweite Lesung:

Lektor 2:

(Röm 8,9.11-13) (Wenn ihr durch den Geist die sündigen
Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben)

8:9

8:11

8:12
8:13
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ihr seid nicht vom Fleisch, sondern
vom Geist bestimmt, da ja der Geist
Gottes in euch wohnt. Wer den Geist
Christi nicht hat, der gehört nicht zu
ihm.
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wir sind also nicht dem Fleisch
verpflichtet, Brüder, so dass wir nach
dem Fleisch leben müssten.
Wenn ihr nach dem Fleisch lebt,
müsst ihr sterben; wenn ihr aber
durch den Geist die (sündigen) Taten
des Leibes tötet, werdet ihr leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse
des
Reiches
den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium:
(Mt 11,25-30) (Ich bin gütig und von Herzen demütig)

11:25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise
dich, Vater, Herr des Himmels und
der Erde, weil du all das den Weisen
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11:26
11:27

11:28
11:29

11:30

und
Klugen
verborgen,
den
Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand kennt
den Sohn, nur der Vater, und
niemand kennt den Vater, nur der
Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Im Buch Sacharja werden vom Propheten in zwei
Versen die beiden Erscheinungen des Messias auf der
Erde geschildert. Zuerst wird der Einzug an
Palmsonntag in Jerusalem beschrieben: "Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er ist
demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen,
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dem Jungen einer Eselin." Beim ersten Kommen war
der Messias in der Schwäche der Menschen
gekommen, als der Leidende, wie er in den
Gottesknechtsliedern des Jesaja beschrieben wird.
Mit dem Einzug an Palmsonntag trat Jesus seine
Herrschaft als König von Israel an. Diese Herrschaft
ist jedoch noch nicht sichtbar auf der Erde zur
Vollendung gekommen. Davon berichtet Sacharja
dann im nächsten Vers, wenn es um das zweite
Kommen des Messias geht: "Ich vernichte die
Streitwagen, vernichtet wird der Kriegsbogen. Er
verkündet für die Völker den Frieden; seine
Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat
bis an die Enden der Erde." In diesem Vers wird
vorweggenommen, welche Gebiete Christus direkt
als König unterstellt sein sollen, im grossen
Friedensreich. Es ist das von Gott an Abraham
verheissene Grossisrael von Ägypten bis zum
Euphrat. Sacharja verdeutlich somit, dass dieses
Grossisrael
nicht
unter
irgendeinem
König
Zustandekommen wird, sondern erst nach der
Wiederkunft Jesu Christi, des Messias.
Im Römerbrief rühmt Paulus zum einen die
Gemeinde in Rom für ihre Geistbestimmtheit, da
gerade in dieser Gemeinde der Geist Gottes wohne.
Dieser Geist werde dereinst in der Auferstehung auch
den Leib lebendig machen. Zum anderen erinnert
Paulus die Gemeinde in Rom aber auch daran, dass
sie leben werden, "wenn sie durch den Geist die
sündigen Taten des Leibes töten." Paulus bezieht sich
somit auf die alte Frage: Wovon sind wir bestimmt?
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Sind wir vom Fleisch und all seinen Lüsternheiten
bestimmt, oder sind wir vom Geist Gottes bestimmt?
Die Lüsternheiten des Fleisches können wir nur
überwinden, wenn wir vom Geist Gottes bestimmt
sind, denn dann hilft uns die Kraft der Liebe zu Gott
in der Überwindung der Sünde. Es gab auch damals
eine Geistbestimmtheit, die jedoch nicht zum Leben
führt. Auch das Fleisch hat einen Geist in sich, der
aus eigener Überwindung alle fleischlichen Begierden
überwinden will. Wir kennen das auch heute noch in
so manchen fernöstlichen Praktiken. Diese führen
jedoch nicht zum Leben, sondern aufgrund des
Stolzes der Selbstüberwindung ebenfalls ins
Verderben. Warum führt denn nur der Geist Gottes
zum Leben? Weil nur in ihm die Liebe zu Gott zum
Tragen kommt. So hatte z.B. Buddha diese Liebe
nicht. Er wäre beleidigt gewesen, hätte man ihm
gesagt, Gott hätte ihn erleuchtet und erlöst. Er fühlte
sich durch seine Erleuchtung jedem Göttlichen
erhaben und war der Überzeugung, sich selbst erlöst
zu haben und mittels Meditationstechnik selbst zur
Erleuchtung gelangt zu sein. Das führt letztlich
wieder zurück zum Fleisch im Stolz über sich selbst
und seine eigenen Leistungen, hat aber mit Liebe
nicht das Geringste zu tun, schon gar nicht mit der
Liebe zu Gott. Welche Liebe wäre das, wenn eine
Frau sich stetig bemühte, ihrem Mann zu helfen und
dieser immer nur sagt, das hätte ich auch ohne dich
geschafft? Seitens des Mannes wäre das purer
Narzissmus. Welche Liebe zu Gott kann das sein,
wenn wir der irrigen Ansicht sind, alles auch ohne ihn
zu schaffen? Darum sagt Paulus: "Wenn ihr nach
18

dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben; wenn ihr aber
durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet,
werdet ihr leben."
Im Evangelium preist Jesus: "Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den
Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen
aber offenbart hast." Es sind auch heute noch die
'unmündigen Christen', denen die Geheimnisse
aufgehen. Die so genannten 'mündigen Christen'
sind nur die 'Christen mit einem grossen Mund'. In
der Form zu leben, wie Christus gelebt hat, scheint
auch heute für viele unerträglich. So bekräftigt auch
Jesus im Evangelium: "Kommt alle zu mir, die ihr
euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich
werde euch Ruhe verschaffen." Jesus fordert dazu
auf, das Joch der Welt abzuwerfen und dafür sein
Joch aufzunehmen. Er sagt auch, dass sein Joch nicht
drücke und seine Last leicht sei. Dies scheint
angesichts der Worte Jesu an anderer Stelle ein
Widerspruch zu sein, denn dort sagt er auch, dass
jeder täglich sein Kreuz auf sich nehmen soll und ihm
nachfolgen soll. Jesus verspricht keineswegs ein
geruhsames Leben ohne jegliche Mühe. Doch was
unterscheidet die beiden Joche? Das der Welt ist
Mammon: Geld. Wer das Joch der Welt trägt, der
wird immer mehr und mehr Zeit investieren, um
irdischen Wohlstand zu haben. Die Rechnung ist
recht einfach. Wenn eine Strasse gebaut wird, dann
entstehen nicht nur Baukosten, sondern auch
Folgekosten für den Unterhalt. Wer eine teure Villa
baut, mit allem Komfort, der hat nicht nur die
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Auslagen für den Bau und die Ausstattung. Dieses
Heim will auch unterhalten werden, gesichert werden
und am Ende hat man mehrere Bedienstete, die
dafür eingestellt werden müssen. Die Hypothek ist
noch nicht abbezahlt und die Bank will regelmässig
ihr Geld, die Angestellten ihren Lohn und die
Materialien für den Unterhalt kosten ebenfalls. Also
muss immer mehr Geld "verdient" werden, um all
das zu bezahlen. Am Ende ist man nur noch gehetzt
und ausgelaugt. Jesus hingegen zeigt einen anderen
Weg: "Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele." Wer nicht
mehr jedem neuesten Statussymbol hinterherjagt,
sondern wie Jesus von Herzen gütig und demütig ist,
der wird von heute auf morgen sehr viele weltlichen
Sorgen los. Die, welche übrigbleiben, für die tägliche
Bewältigung des Lebens, sind unser Kreuz. Amen.
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Credo:
(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:

Pfr. und Lektor 3:

Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er offenbart uns die
Grösse und Schönheit des Vaters:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Nimm alles Wirken deiner
Diener als einen Lobpreis deiner und
deines Vaters göttlicher Herrlichkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Der Vater hat dir alles übergeben. – Segne
die Sorge und Mühe der Mächtigen
der Erde, die sich um die Besserung
der Lebensbedingungen bemühen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfältigen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
22

auf, stärke die Ohnmächtigen und
wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke unser
Vertrauen zu deiner Botschaft und
erneuere
uns
durch
Christus,
unseren Herrn. - 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, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
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:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

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.

25

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist,
das
Unterpfand
ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:

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

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


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

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

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

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge
uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen,
sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl.
Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Mit der Last und Not unseres Lebens
gehen wir zum Herrn und bitten um
die Ruhe und den Frieden:
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 ausharren unter der Last
ihres Lebens und Ruhe finden bei
dem, der gütig und selbstlos ist.
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
je versündigt haben und alle,
die sich je gegen uns
versündigt haben, alle denen
wir je begegnet sind und alle,
denen wir noch begegnen werden;
die ganze Kirche & Welt. Lass
keine Seele 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:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen spricht der Herr. (Mt 11,28)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt.
Lass
uns
in
der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heiles erlangen.
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:
Wer hilft, wo er helfen kann, und im
Misserfolg nie den Mut verliert, ist ein
Zeuge christlichen Glaubens. Das ist
uns als Aufgabe gestellt.
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.
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Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Leoninische Gebete
A:

Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen. (3 Mal)
Gegrüsset seist du, Königin, Mutter
der Barmherzigkeit, unser Leben,
unsre Wonne und unsere Hoffnung,
sei gegrüsst. Zu dir rufen wir
verbannte Kinder Evas. Zu dir
seufzen wir trauernd und weinend in
diesem Tal der Tränen. Wohlan denn,
unsere Fürsprecherin! Wende deine
barmherzigen Augen uns zu und
nach diesem Elende zeige uns Jesus,
die
gebenedeite
Frucht
deines
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Leibes. O gütige, o milde, o süsse
Jungfrau Maria.
V:
A:

Bitte für uns, o heilige Gottesmutter.
Dass wir würdig werden der
Verheissungen Christi.

V:

Lasset uns beten.
Gott, unsre Zuflucht und Stärke, sieh
gnädig an das Flehen deines Volkes
und erhöre in deiner Barmherzigkeit
und
Güte
die
Fürbitten
der
glorreichen
und
unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihres Bräutigams, des heiligen
Joseph, der heiligen Apostel Petrus
und Paulus und aller Heiligen, die
Gebete, die wir für die Bekehrung der
Sünder, für die Freiheit und die
Erhöhung unsrer heiligen Mutter, der
Kirche, flehentlich verrichten. Durch
ihn, Christus, unsern Herrn. Amen.

V:

Heiliger Erzengel Michael, verteidige
uns im Kampfe; beschütze uns gegen
die Bosheit und die Nachstellungen
des bösen Feindes. Sei unser Schutz!
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Wir bitten flehentlich: O Gott, fessle
den Satan! Du aber, Fürst der
himmlischen Heerscharen, stosse
den Satan und alle anderen bösen
Geister, die in der Welt umhergehen,
um die Seelen zu verderben, durch
die Kraft Gottes hinab in die Hölle!
Amen.
V:
A:

Heiligstes Herz Jesu!
Erbarme dich unser. (3 Mal)

Entlassung:
V:

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

Auszug:

Orgel:
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