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Sa. 14. Wo Jk (G) I & II
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.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.

Einleitung:

Der Jünger Jesu nimmt am Geschick
des Meisters teil, an der Verfolgung
und der Erniedrigung Jesu in unserer
Zeit. Auf diese Aussage folgt ein
dreimal wiederholtes "Fürchtet euch
nicht". Jesus sagt: Was ich euch
gesagt habe, wird und muss
öffentlich bekannt werden; nur so
erreicht meine und eure Sendung ihr
Ziel.
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Kyrie: Gebet der Ritter von Schlatt:

Herr, ich erinnere dich an all die
Liebe, die du allen Menschen jemals
gezeigt hast und die alle Menschen
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich,
mir alle tödlichen Sünden zu
vergeben, die ich von der Kindheit bis
zu dieser Stunde je begangen.
Herr, ich erinnere dich an all die
Treue, die du allen Menschen je
erwiesen hast, und bitte dich um
Vergebung aller meiner täglichen
lässlichen Sünden.
Herr, ich erinnere dich an all deine
Güte und an deine grundlose
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um
Vergebung all meiner verlorenen
Zeit.
Herr, ich erinnere dich an all das
Leiden, welches du je gelitten hast,
von Anfang an, als dein Leiden
begann. Ich erinnere Dich besonders
an deine Sterbestunde und bitte dich
um
Vergebung
all
meiner
versäumten Bussen. – Amen.

8

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.

Kyrie nach Schuldbekenntnis:

Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte:

Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.

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:
Allmächtiger Gott, übe Nachsicht mit
unserer Schwäche, und damit wir
imstande sind, den Kampf mit den
Mächten des Bösen zu bestehen,
strecke deine Hand aus und schütze
uns.
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 49,29-33;50,15-26a) (Gott will sich euer Annehmen
und euch aus diesem Land herausführen)

49,29

49,30

Lesung aus dem Buch Genesis:
In jenen Tagen
trug Jakob seinen Söhnen auf und
sagte: Ich werde mit meinen
Vorfahren vereint. Begrabt mich bei
meinen Vätern in der Höhle auf dem
Grundstück des Hetiters Efron,
in der Höhle auf dem Grundstück von
Machpela bei Mamre in Kanaan. Das
Grundstück hatte Abraham vom
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49,31

49,32
49,33

50,15

50,16
50,17
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Hetiter Efron als eigene Grabstätte
gekauft.
Dort hat man Abraham und seine
Frau Sara begraben; dort hat man
Isaak und seine Frau Rebekka
begraben; dort habe ich Lea
begraben,
auf dem Grundstück, das samt der
Höhle darauf von den Hetitern in
unseren Besitz übergegangen ist.
Jakob beendete den Auftrag an seine
Söhne und zog seine Füsse auf das
Bett zurück. Dann verschied er und
wurde mit seinen Vorfahren vereint.
Als Josefs Brüder sahen, dass ihr
Vater tot war, sagten sie: Wenn sich
Josef nur nicht feindselig gegen uns
stellt und uns alles Böse vergilt, das
wir ihm getan haben.
Deshalb liessen sie Josef wissen:
Dein Vater hat uns, bevor er starb,
aufgetragen:
So sagt zu Josef: Vergib doch deinen
Brüdern ihre Untat und Sünde, denn
Schlimmes haben sie dir angetan.
Nun also vergib doch die Untat der
Knechte des Gottes deines Vaters!

50,18

50,19
50,20

50,21

50,22
50,23

50,24

Als
man
ihm
diese
Worte
überbrachte, musste Josef weinen.
Seine Brüder gingen dann auch
selbst hin, fielen vor ihm nieder und
sagten: Hier sind wir als deine
Sklaven.
Josef
aber
antwortete
ihnen:
Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn
an Gottes Stelle?
Ihr habt Böses gegen mich im Sinne
gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes
im Sinn, um zu erreichen, was heute
geschieht: viel Volk am Leben zu
erhalten.
Nun also fürchtet euch nicht! Ich will
für euch und eure Kinder sorgen. So
tröstete er sie und redete ihnen
freundlich zu.
Josef blieb in Ägypten, er und das
Haus seines Vaters. Josef wurde
hundertzehn Jahre alt.
Er sah noch Efraims Söhne und
Enkel. Auch die Söhne Machirs, des
Sohnes Manasses, kamen auf Josefs
Knien zur Welt.
Dann sprach Josef zu seinen
Brüdern: Ich muss sterben. Gott wird
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sich euer annehmen, er wird euch
aus diesem Land heraus und in jenes
Land hinaufführen, das er Abraham,
Isaak und Jakob mit einem Eid
zugesichert hat.
50,25 Josef liess die Söhne Israels
schwören: Wenn Gott sich euer
annimmt,
dann
nehmt
meine
Gebeine von hier mit hinauf!
50,26a Josef starb im Alter von hundertzehn
Jahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 105,1-2.3-4.6-7 [R: vgl. Ps 69,33])

℟ – Ihr Gebeugten, sucht den Herrn, euer
Herz lebe auf! – ℟
105,1

105,2
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Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen
an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder! - (
℟)

℟ – Ihr Gebeugten, sucht den Herrn, euer
Herz lebe auf! – ℟
105,3

Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen.
105,4 Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit! - (℟)
℟ – Ihr Gebeugten, sucht den Herrn, euer
Herz lebe auf! – ℟
105,6

Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
105,7 Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde ℟
℟ – Ihr Gebeugten, sucht den Herrn, euer
Herz lebe auf! – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(Jes 6,1-8) (Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und
meine Augen haben den König, den Herrn der
Heere, gesehen)

Lesung aus dem Buch Jesaja:
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6,1

6,2

6,3

6,4
6,5

6,6
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Im Todesjahr des Königs Usija sah
ich den Herrn. Er sass auf einem
hohen und erhabenen Thron. Der
Saum seines Gewandes füllte den
Tempel aus.
Serafim standen über ihm. Jeder
hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln
bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei
bedeckten sie ihre Füsse, und mit
zwei flogen sie.
Sie riefen einander zu: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heere. Von
seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde
erfüllt.
Die Türschwellen bebten bei ihrem
lauten Ruf, und der Tempel füllte sich
mit Rauch.
Da sagte ich: Weh mir, ich bin
verloren. Denn ich bin ein Mann mit
unreinen Lippen und lebe mitten in
einem Volk mit unreinen Lippen, und
meine Augen haben den König, den
Herrn der Heere, gesehen.
Da flog einer der Serafim zu mir; er
trug in seiner Hand eine glühende
Kohle, die er mit einer Zange vom
Altar genommen hatte.

6,7

6,8

Er berührte damit meinen Mund und
sagte: Das hier hat deine Lippen
berührt: Deine Schuld ist getilgt,
deine Sünde gesühnt.
Danach hörte ich die Stimme des
Herrn, der sagte: Wen soll ich
senden? Wer wird für uns gehen? Ich
antwortete: Hier bin ich, sende mich!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 93,1.2-3.4-5 [R: 1a])

℟ – Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
–℟
93,1

Der Herr ist König, bekleidet mit
Hoheit;
der Herr hat sich bekleidet und mit
Macht umgürtet.
Der Erdkreis ist fest gegründet,
nie wird er wanken. - (℟)
℟ – Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
–℟
93,2

Dein Thron steht fest von Anbeginn,
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du bist seit Ewigkeit.
93,3
Fluten erheben sich, Herr,
Fluten erheben ihr Brausen,
Fluten erheben ihr Tosen. - (℟)
℟ – Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
–℟
93,4

Gewaltiger als das Tosen vieler
Wasser,
gewaltiger als die Brandung des
Meeres
ist der Herr in der Höhe.
93,5
Deine Gesetze sind fest und
verlässlich;
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit
für alle Zeiten. - ℟
℟ – Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
–℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

Wenn man euch um des Namens
Christi willen beschimpft, seid ihr
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selig zu preisen; denn der Geist
Gottes ruht auf euch. (Vgl. 1Petr 4,14)

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

Evangelium (Jahr I & II):

(Mt 10,24-33) (Fürchtet euch nicht vor denen, die den
Leib töten)

10,24
10,25

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 zu seinen
Aposteln:
Ein Jünger steht nicht über seinem
Meister und ein Sklave nicht über
seinem Herrn.
Der Jünger muss sich damit
begnügen, dass es ihm geht wie
seinem Meister, und der Sklave, dass
es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn
man schon den Herrn des Hauses
19

10,26

10,27

10,28

10,29

10,30
10,31
10,32
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Beelzebul nennt, dann erst recht
seine Hausgenossen.
Darum fürchtet euch nicht vor ihnen!
Denn nichts ist verhüllt, was nicht
enthüllt
wird,
und
nichts
ist
verborgen, was nicht bekannt wird.
Was ich euch im Dunkeln sage,
davon redet am hellen Tag, und was
man euch ins Ohr flüstert, das
verkündet von den Dächern.
Fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, die Seele aber nicht
töten können, sondern fürchtet euch
vor dem, der Seele und Leib ins
Verderben der Hölle stürzen kann.
Verkauft man nicht zwei Spatzen für
ein paar Pfennig? Und doch fällt
keiner von ihnen zur Erde ohne den
Willen eures Vaters.
Bei euch aber sind sogar die Haare
auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht! Ihr seid
mehr wert als viele Spatzen.
Wer sich nun vor den Menschen zu
mir bekennt, zu dem werde auch ich
mich vor meinem Vater im Himmel
bekennen.

10,33

Wer mich aber vor den Menschen
verleugnet, den werde auch ich vor
meinem
Vater
im
Himmel
verleugnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Jahr I: Im Buch Genesis erfahren wir, dass Jakob
bei seinen Vätern begraben werden möchte.
Eigentlich spielt es keine Rolle, wo man begraben
wird. Vielleicht ist es sogar besser dort begraben zu
werden, wo die Kinder leben, damit sie mehr für
einem beten und einem nicht so schnell vergessen.
Doch Jakob zählt zu den Heiligen des Alten
Testamentes und er dachte bereits an die
Auferstehung. So wollte er zusammen mit den
anderen Erzvätern am selben Ort auferstehen. Nun
folgt die Angst der Brüder Josefs vor Vergeltung. Sie
dachten, solange Jakob lebe, würde Josef seine
Rache nicht ausführen, doch nach seinem
Hinscheiden schon. Josef kannte offenbar seine
Brüder besser, den diese ihn. Josef sah sich nicht als
Rächer an Gottes statt. Dennoch war er überwältigt
von der anhaltenden Reue seiner Brüder. So kann er
denn auch ohne an Vorwurf zu denken sagen: "Ihr
habt Böses gegen mich im Sinne gehabt, Gott aber
hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was
heute geschieht: viel Volk am Leben zu erhalten."
Nun beweist Josef, dass er der legitime Nachfolger

21

Jakobs war, denn auch er dachte an die Auferstehung
und wollte bei den Erzvätern begraben werden, doch
erst dann, wenn sich die Verheissung der Befreiung
des Volkes erfüllt. Darum sagte er: "Wenn Gott sich
euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier
mit hinauf! Gott will sich euer Annehmen und euch
aus diesem Land herausführen." 400 Jahre später
hielten sich die Nachfahren der 12 Stammväter an
den Eid ihrer Vorfahren und nahmen die Gebeine
Josefs mit ins gelobte Land. Dies ist denn auch die
erste
biblisch
belegte
Reliquienverehrung,
wenngleich nicht die letzte.
Jahr II: Im Buch Jesaja begegnet uns eine
ungewöhnliche
Berufungsgeschichte
eines
Propheten. Die grossen Propheten im Alten Bund
sträubten sich stets gegen ihre Berufung. Sie fühlten
sich zu jung (Samuel), zu unberedt (Mose) oder es
widerstrebte (Jona). Jesaja war sich zwar seiner
Schwäche und Unzulänglichkeit bewusst, dennoch
sagte er: "Hier bin ich, sende mich!" Jesaja sagte
dies aber nicht einfach so ins "Blaue". Gott fragte im
Himmel: "Wen soll ich senden? Wer wird für uns
gehen?" Es gab somit eine ganz klare Anfrage von
Seiten Gottes. Doch selbst dieser Anfrage Gottes
ging zuerst die Erkenntnis des Jesaja voraus: "Weh
mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit
unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit
unreinen Lippen, und meine Augen haben den König,
den Herrn der Heere, gesehen." Nach dieser
Erkenntnis folgte dann die Entsühnung des Jesaja
mit einer glühenden Kohle des himmlischen Altars.
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Erst nach der Vergebung der Sünden konnte Jesaja
somit gesendet werden. Wären seine Lippen nicht
"gereinigt" worden, hätte Jesaja auch nicht die
Botschaft des Reinen rein verkünden können. Diese
Frage stellt sich auch heute noch an jeden Verkünder
des Wortes Gottes: hast du deine Lippen in der
Vergebung der Sünden, im Bekenntnis der Beichte
gereinigt, oder verkündest du mit unreinen Lippen?
Jahr I & II: Im Evangelium sagt uns Jesus: " Ein
Jünger steht nicht über seinem Meister und ein
Sklave nicht über seinem Herrn. Fürchtet euch nicht
vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht
töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der
Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen
kann." Jesus verheimlicht somit nicht, dass, wenn er
verfolgt würde, auch seine Jünger verfolgt würden.
Mit dem Sündenfall im Paradies kam der Tod des
Leibes in die Welt. Die Seele blieb jedoch aufgrund
der Gnade Gottes von diesem Tod ausgeschlossen.
Sie blieb nach wie vor unsterblich. Darum kann Jesus
sagen, dass wir uns vor denen, die den Leib töten
nicht ängstigen sollen, denn dieser Leib wird
zwangsläufig irgendwann sterben. Es gibt nur ein
Problem. Wenn die Seele sich von Gott durch die
Sünde trennt, dann wird sie nach der Auferstehung
den neuen unsterblichen Leib in diese Trennung mit
hineinreissen. Der Zeitpunkt der Auferstehung ist
denn auch der Zeitpunkt, an dem nichts mehr
verborgen ist und alles enthüllt wird. Wenn die einen
als Unsterbliche mit neuem unsterblichen Leib zu
Gott eingehen werden, dann ist für alle offenkundig,
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dass diese gegen ihre Sündhaftigkeit kämpften und
die Gnade Jesu Christi annahmen. Wenn die anderen
jedoch als Unsterbliche mit neuem unsterblichen Leib
sich von Gott abwenden werden, dann ist für alle
offenkundig,
dass
diese
nicht
gegen
ihre
Sündhaftigkeit kämpften und die Gnade Jesu Christi
verwarfen. Während die ersteren eine Ewigkeit in
absoluter Liebe mit unsterblichem Leib und
unsterblicher Seele geborgen sein werden, so
werden die zweiteren eine Ewigkeit in absolutem
fehlen jeder Liebe – in vollendetem Hass – mit
unsterblichem Leib und unsterblicher Seele jeder
Geborgenheit entbehren. Das ist dann eben Hölle.
Jesus zeigt uns aber auch auf, wie wir seiner Gnade
teilhaftig werden können: "Wer sich nun vor den
Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich
mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer
mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde
auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen."
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:

Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gib, dass wir arm sind vor Gott, damit uns
das Himmelreich gehört. Wir bitten dich,
erhöre uns!

Gib, dass wir trauern, damit wir getröstet
werden. Wir bitten dich, erhöre uns!
Gib, dass wir keine Gewalt anwenden; damit
wir das Land erben. Wir bitten dich, erhöre
uns!

Gib, dass wir hungern und dürsten nach der
Gerechtigkeit; damit wir werden satt
werden. Wir bitten dich, erhöre uns!
Gib, dass wir barmherzig sind; damit wir
Erbarmen finden. Wir bitten dich, erhöre uns!
Gib, dass wir ein reines Herz haben; damit
wir Gott schauen werden. Wir bitten dich,
erhöre uns!

Gib, dass wir Frieden stiften; damit wir Söhne
Gottes genannt werden. Wir bitten dich,
erhöre uns!

Gib, dass wir um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; damit uns das
Himmelreich gehört. Wir bitten dich, erhöre
uns!
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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!

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, 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:

(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S.
442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
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In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner Güte
erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade 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 II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du
bist der Quell aller Heiligkeit.

Darum kommen wir vor dein Angesicht
und bitten 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 die 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:

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
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:

Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt.
Lass
uns
in
der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils 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:

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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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
Leibes. O gütige, o milde, o süsse
Jungfrau Maria.
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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!
Wir bitten flehentlich: O Gott, fessle
den Satan! Du aber, Fürst der
himmlischen Heerscharen, stosse
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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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