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Fr. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)

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

Einleitung:
Gegenüber
der
rabbinischen
Fragestellung, welcher Grund zur
Ehescheidung hinreichend sei, geht
Jesus auf die ursprüngliche, von Gott
geschaffene
natürliche
Ordnung
zurück. Was Gott geschaffen und
geordnet hat, kann durch kein
menschliches Recht ausser Kraft
gesetzt werden.
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Schuldbekenntnis:
Brüder und Schwestern, damit wir
die heiligen Geheimnisse in rechter
Weise feiern können, wollen wir
bekennen, dass wir gesündigt haben.
Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen,
und allen Brüdern und Schwestern, dass
ich Gutes unterlassen und Böses getan
habe - ich habe gesündigt in Gedanken,
Worten und Werken - durch meine
Schuld, durch meine Schuld, durch
meine grosse Schuld. Darum bitte ich
die selige Jungfrau Maria, alle Engel und
Heiligen
und
euch,
Brüder
und
Schwestern, für mich zu beten bei Gott,
unserem Herrn.

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.
8

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.

Vergebungsbitte:

Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, steh deinen
Dienern bei und erweise allen, die zu
dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du
bist unser Schöpfer und der Lenker
unseres Lebens. Erneuere deine
Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
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:

(Jos 24,1-13) (Ich holte euren Vater Abraham von
jenseits
des
Stroms.
Ich
habe
euch
herausgeführt aus Ägypten; ich brachte euch in
das Land)

24,1

Lesung aus dem Buch Josua:
In jenen Tagen
versammelte Josua alle Stämme
Israels in Sichem; er rief die Ältesten
Israels, seine Oberhäupter, Richter
und Listenführer zusammen, und sie
traten vor Gott hin.
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24,2

24,3

24,4

24,5

24,6
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Josua sagte zum ganzen Volk: So
spricht der Herr, der Gott Israels:
Jenseits des Stroms wohnten eure
Väter von Urzeiten an, Terach, der
Vater Abrahams und der Vater
Nahors und dienten anderen Göttern.
Da holte ich euren Vater, Abraham,
von jenseits des Stroms und liess ihn
durch das ganze Land Kanaan
ziehen. Ich schenkte ihm zahlreiche
Nachkommenschaft und gab ihm
Isaak.
Dem Isaak gab ich Jakob und Esau,
und ich verlieh Esau das Bergland
Seïr, damit er es in Besitz nahm.
Jakob aber und seine Söhne zogen
nach Ägypten hinab.
Dann sandte ich Mose und Aaron und
strafte Ägypten durch das, was ich in
Ägypten tat. Danach habe ich euch
herausgeführt,
ich führte eure Väter heraus aus
Ägypten, und ihr seid ans Meer
gekommen.
Die
Ägypter
aber
verfolgten eure Väter mit Wagen und
Pferden bis zum Schilfmeer.

24,7

24,8

24,9

24,10

24,11

Da schrien eure Väter zum Herrn,
und er legte zwischen euch und die
Ägypter eine Finsternis und liess das
Meer über sie kommen, so dass es sie
überflutete. Mit eigenen Augen habt
ihr gesehen, was ich in Ägypten
getan habe. Dann habt ihr euch lange
in der Wüste aufgehalten.
Ich brachte euch in das Land der
Amoriter, die jenseits des Jordan
wohnten. Sie kämpften mit euch,
aber ich gab sie in eure Gewalt; ihr
habt ihr Land in Besitz genommen,
und ich habe sie euretwegen
vernichtet.
Dann erhob sich der König Balak von
Moab, der Sohn Zippors, und
kämpfte gegen Israel. Er schickte
Boten zu Bileam, dem Sohn Beors,
und liess ihn rufen, damit er euch
verflucht.
Ich aber wollte keinen Fluch von
Bileam hören. Darum musste er euch
segnen, und ich rettete euch aus
seiner Gewalt.
Dann
habt
ihr
den
Jordan
durchschritten und seid nach Jericho
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24,12

24,13

gekommen; die Bürger von Jericho
kämpften gegen euch, ebenso die
Amoriter,
die
Perisiter,
die
Kanaaniter,
die
Hetiter,
die
Girgaschiter, die Hiwiter und die
Jebusiter, und ich gab sie in eure
Gewalt.
Ich
habe
Panik
vor
euch
hergeschickt. Sie trieb die beiden
Könige der Amoriter vor euch her;
das geschah nicht durch dein
Schwert und deinen Bogen.
Ich gab euch ein Land, um das ihr
euch nicht bemüht hattet, und
Städte, die ihr nicht erbaut hattet.
Ihr habt in ihnen gewohnt, und ihr
habt von Weinbergen und Ölbäumen
gegessen, die ihr nicht gepflanzt
hattet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 136,1-3.16-18.21-23 [R: 1b])

℟ – Denn seine Huld währt ewig! – ℟
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136,1
136,2

136,16
136,17
136,18
136,21
136,22
136,23

Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
℟ denn seine Huld währt ewig!
Danket dem Gott aller Götter,
danket dem Herrn aller Herren,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der sein Volk durch die Wüste führte,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der grosse Könige schlug
und mächtige Könige tötete,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der ihr Land zum Erbe gab,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der es Israel gab, seinem Knecht,
der an uns dachte in unsrer
Erniedrigung.
℟ denn seine Huld währt ewig. - ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(Ez 16,1-15.60.63) (Mein Schmuck, den ich dir anlegte,
hatte deine Schönheit vollkommen gemacht;
doch du hast dich zur Dirne gemacht)

16,1
16,2
16,3

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
Das Wort des Herrn erging an mich:
Menschensohn,
mach
Jerusalem
seine Gräueltaten bewusst!
Sag: So spricht Gott, der Herr, zu
Jerusalem: Deiner Herkunft und
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16,4

16,5

16,6

16,7
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deiner Geburt nach stammst du aus
dem Land der Kanaaniter. Dein Vater
war ein Amoriter, deine Mutter eine
Hetiterin.
Bei deiner Geburt, als du geboren
wurdest, hat man deine Nabelschnur
nicht abgeschnitten. Man hat dich
nicht mit Wasser abgewaschen, nicht
mit Salz eingerieben, nicht in
Windeln gewickelt.
Nichts von all dem hat man getan,
kein Auge zeigte dir Mitleid, niemand
übte Schonung an dir, sondern am
Tag deiner Geburt hat man dich auf
freiem Feld ausgesetzt, weil man dich
verabscheute.
Da kam ich an dir vorüber und sah
dich in deinem Blut zappeln; und ich
sagte zu dir, als du blutverschmiert
dalagst: Bleib am Leben!
Wie eine Blume auf der Wiese liess
ich dich wachsen. Und du bist
herangewachsen,
bist
gross
geworden und herrlich aufgeblüht.
Deine Brüste wurden fest; dein Haar
wurde dicht. Doch du warst nackt
und bloss.

16,8

16,9
16,10

16,11
16,12

16,13

Da kam ich an dir vorüber und sah
dich, und siehe, deine Zeit war
gekommen, die Zeit der Liebe. Ich
breitete meinen Mantel über dich und
bedeckte
deine
Nacktheit.
Ich
leistete dir den Eid und ging mit dir
einen Bund ein - Spruch Gottes, des
Herrn -, und du wurdest mein.
Dann habe ich dich gebadet, dein
Blut von dir abgewaschen und dich
mit Öl gesalbt.
Ich kleidete dich in bunte Gewänder,
zog dir Schuhe aus Tahasch-Leder an
und hüllte dich in Leinen und
kostbare Gewänder.
Ich legte dir prächtigen Schmuck an,
legte dir Spangen an die Arme und
eine Kette um den Hals.
Deine Nase schmückte ich mit einem
Reif, Ohrringe hängte ich dir an die
Ohren und setzte dir eine herrliche
Krone auf.
Mit Gold und Silber konntest du dich
schmücken, in Byssus, Seide und
bunte
Gewebe
dich
kleiden.
Feinmehl, Honig und Öl war deine
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16,14

16,15

16,60

16,63
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Nahrung. So wurdest du strahlend
schön und wurdest sogar Königin.
Der Ruf deiner Schönheit drang zu
allen Völkern; denn mein Schmuck,
den ich dir anlegte, hatte deine
Schönheit vollkommen gemacht Spruch Gottes, des Herrn.
Doch dann hast du dich auf deine
Schönheit verlassen, du hast deinen
Ruhm missbraucht und dich zur Dirne
gemacht. Jedem, der vorbeiging,
hast du dich angeboten, jedem bist
du zu Willen gewesen.
Aber ich will meines Bundes
gedenken, den ich mit dir in deiner
Jugend geschlossen habe, und will
einen ewigen Bund mit dir eingehen.
Dann sollst du dich erinnern, sollst
dich schämen und vor Scham nicht
mehr wagen, den Mund zu öffnen,
weil ich dir alles vergebe, was du
getan hast - Spruch Gottes, des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 [R: 1c])

℟ – Dein Zorn hat sich gewendet, Herr, und
du hast mich getröstet. – ℟
12,2

Gott ist meine Rettung;
ihm will ich vertrauen und niemals
verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied ist
der Herr.
Er ist für mich zum Retter geworden.
- (℟)
℟ – Dein Zorn hat sich gewendet, Herr, und
du hast mich getröstet. – ℟
12,3

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude
aus den Quellen des Heils.
12,4bcd Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht seine Taten unter den Völkern
bekannt,
verkündet: Sein Name ist gross und
erhaben! - (℟)
℟ – Dein Zorn hat sich gewendet, Herr, und
du hast mich getröstet. – ℟
19

12,5

Preist den Herrn; denn herrliche
Taten hat er vollbracht;
auf der ganzen Erde soll man es
wissen.
12,6
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von
Zion;
denn gross ist in eurer Mitte der
Heilige Israels. - ℟
℟ – Dein Zorn hat sich gewendet, Herr, und
du hast mich getröstet. – ℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

Nehmt das Wort Gottes an, nicht als
Menschenwort, sondern - was es in
Wahrheit ist - als Gottes Wort. (Vgl. 1
Thess 2,13)

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

Evangelium (Jahr I & II):
(Mt 19,3-12) (Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose
euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu
entlassen. Am Anfang war das nicht so)

19,3

19,4

19,5

19,6

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm
eine Falle stellen wollten, und
fragten: Darf man seine Frau aus
jedem beliebigen Grund aus der Ehe
entlassen?
Er antwortete: Habt ihr nicht
gelesen, dass der Schöpfer die
Menschen am Anfang als Mann und
Frau geschaffen hat
und dass er gesagt hat: Darum wird
der Mann Vater und Mutter verlassen
und sich an seine Frau binden, und
die zwei werden ein Fleisch sein?
Sie sind also nicht mehr zwei,
sondern eins. Was aber Gott
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19,7

19,8

19,9

19,10

19,11

19,12
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verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen.
Da sagten sie zu ihm: Wozu hat dann
Mose vorgeschrieben, dass man der
Frau eine Scheidungsurkunde geben
muss, wenn man sich trennen will?
Er antwortete: Nur weil ihr so
hartherzig seid, hat Mose euch
erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu
entlassen. Am Anfang war das nicht
so.
Ich sage euch: Wer seine Frau
entlässt, obwohl kein Fall von
Unzucht vorliegt, und eine andere
heiratet, der begeht Ehebruch.
Da sagten die Jünger zu ihm: Wenn
das die Stellung des Mannes in der
Ehe ist, dann ist es nicht gut zu
heiraten.
Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle
können
dieses
Wort
erfassen,
sondern nur die, denen es gegeben
ist.
Denn es ist so: Manche sind von
Geburt an zur Ehe unfähig, manche
sind von den Menschen dazu
gemacht, und manche haben sich

selbst dazu gemacht - um des
Himmelreiches willen. Wer das
erfassen kann, der erfasse es.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Jahr I: Im Buch Josua hörten wir: "Ich holte euren
Vater Abraham von jenseits des Stroms. Ich habe
euch herausgeführt aus Ägypten; ich brachte euch in
das Land." Josua zählt dem Volk in Kurzform die
ganze Geschichte des Landes und der Landnahme
auf. Doch warum eigentlich? Menschen vergessen
gute Taten schnell, schlechte jedoch nicht. Josua
wusste, dass die meisten den Auszug aus Ägypten
nicht mehr selbst erlebt hatten, die Alten nur als
Kinder. Was Josua tat, taten alle Propheten immer
wieder. Sie hielten dem Volk die Heilstaten Gottes für
das Volk vor Augen, damit das Volk erkennen sollte,
dass Gott es nicht im Stich liesse, wenn sie sich nicht
von ihm abwenden würden. In jener Zeit kam die
Ansicht auf, dass das Volk doch schliesslich durch
eigene Hand all die Feinde vertrieben und vernichtet
habe. Das Volk begann sich selbst zu überhöhen und
Gottes Hilfe an den Rand zu drängen. Darum sagte
ihnen Josua sehr deutlich: "Ich, Gott, gab euch ein
Land, um das ihr euch nicht bemüht hattet, und
Städte, die ihr nicht erbaut hattet. Ihr habt in ihnen
gewohnt, und ihr habt von Weinbergen und
Ölbäumen gegessen, die ihr nicht gepflanzt hattet."
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Ein Land zu erobern wäre eine Sache, doch sich mit
Selbstlob in ein Nest zu setzen, das andere gebaut
haben und zu ernten, wo man nicht gearbeitet hat
dafür, ist eine andere Sache.
Jahr II: Im Buch Ezechiel hält der Prophet dem
Volke vor: "Mein Schmuck, den ich dir anlegte, hatte
deine Schönheit vollkommen gemacht; doch dann
hast du dich auf deine Schönheit verlassen, du hast
deinen Ruhm missbraucht und dich zur Dirne
gemacht. Jedem, der vorbeiging, hast du dich
angeboten, jedem bist du zu Willen gewesen."
Ezechiel zeigt dem Volke auf, dass es von Beginn das
Geringste war, ja von Heimatlosen abstammte,
denen Gott zu einer eigenen Heimat verholfen hatte.
Nicht nur dies, auch Reichtum und Ehre gab Gott
diesem Volke. Doch wie kann sich ein Volk, das mit
einer Königin verglichen wird, zur Hure machen, die
sich allen hingibt? Dies geschah auf zwei
verschiedene
Weisen.
Zuerst
begannen
sie
Abgötterei zu betreiben und ahmten alle Gräuel der
anderen Völker nach. Doch dann begannen sie auch
noch mit all den Ländern, welche Israel immer
verachteten, Abkommen und Schutzbündnisse zu
schliessen. Es ist fast so, wie wenn ein reicher Mann
mit einer Maffiaorganisation, die ihn ständig bedroht,
ein Schutzabkommen für sein Vermögen abschliesst.
Dies
endet
im
bestem
Falle
mit
Schutzgelderpressung und im schlechtesten Falle mit
der völligen Ausraubung. Gott sagte bereits damals
voraus, dass er sich jedoch wieder, in der Zeit des
Endes, seines Bundes erinnern will: "Dann sollst du
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dich erinnern, sollst dich schämen und vor Scham
nicht mehr wagen, den Mund zu öffnen, weil ich dir
alles vergebe, was du getan hast." Die Rache Gottes,
und der Heiligen, ist die Vergebung. Man muss sie
lediglich annehmen. Diese Vergebung geschah im
Kreuze auf Golgota.
Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir: "Nur weil ihr
so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure
Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das
nicht so." Jesus selbst bezieht sich die Ehe betreffend
auf die Schöpfungsgeschichte, als Pharisäer zu ihm
kamen, um ihm eine Falle zu stellen, und ihn fragten:
Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus
der Ehe entlassen? Er gab zur Antwort: Habt ihr nicht
gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang
als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt
hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter
verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei
werden ein Fleisch sein? (Vgl. Gen 2,24) Sie sind also
nicht mehr zwei, sondern eins. – Das wird besonders
sichtbar durch die gemeinsamen Kinder, die ja vom
Vater und von der Mutter je die Hälfte der Erbanlagen
bekommen. – Was aber Gott verbunden hat, das darf
der Mensch nicht trennen. Da rechtfertigten sie sich:
Wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass der Mann
der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn
man sich trennen will? Jesus antwortete: Nur weil ihr
so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure
Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das
nicht so. Jesus, der Gott ist, sagte ihnen daher klar
und unmissverständlich: Wer seine Frau entlässt,
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obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine
andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da meinten
die Jünger Jesu selbst zu ihm: Wenn das die Stellung
des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu
heiraten (vgl. Mt 19,3-10). Wann liegt jedoch ein Fall
von Unzucht vor? Nun, wenn sich herausstellt, dass
eines von Beiden bereits jemand anderem zugehörig
ist – z.B. eine unfreiwillige Ehe – oder wenn sich
herausstellt, dass die beiden Geschwister oder
Halbgeschwister sind, z.B. durch eine Adoption, dann
liegt der Fall von Unzucht vor. Warum legt Jesus, der
doch allgemein als so "Tolerant" gegenüber
menschlichen Schwächen und Sündern gilt, diese
Bibelstelle derart rigoros aus? Jesus unterscheidet
sehr konkret den Sünder und die Sünde. Gegen den
Sünder ist er liebevoll und rücksichtsvoll, nicht aber
gegenüber der Sünde an sich, denn diese trennt
immer von Gott. Wer also einen anderen Menschen
mit lüsternen Gedanken anblickt, der hat den ersten
Schritt des Vollzuges der Sünde bereits begangen.
Alleine der innere Wille, einen Ehebruch zu begehen,
ist bereits die vollzogene Tat im Herzen, denn dieser
Wille wird kaum ohne Vorstellungen der Tat über die
"Bühne" gehen. Du hast in diesem Moment in deinen
Gedanken die Tat bereits ausgeführt und bist somit
Sündenbefleckt. Nun wirst du vielleicht einwenden,
dass das doch jedem Menschen passieren könne,
dass er oder sie eine andere Frau oder einen anderen
Mann begehrlich finde. Es geht hier nicht um die
Versuchung, einen anderen Menschen begehrlich zu
finden. Die Versuchung ist an sich "nur" eine
Versuchung. Es geht um das anhangen an diese
26

Versuchung und das "Ausmalen" der durch die
Versuchung entstandenen Gedanken. Wenn du die
Versuchung erkennst und sie von dir weist, aus
deinem Herzen verbannst, bist du versucht worden,
wenn du jedoch der Versuchung in deinen Gedanken
und somit in deinem Herzen nachgibst, dann hast du
die Tat in Gedanken bereits vollzogen und hast
gesündigt. Jesus will uns mit dieser Aussage nicht in
Angst und Schrecken versetzen, sondern uns
sensibilisieren,
unsere
Gedanken
besser
zu
"bewachen", um den Versuchungen Herr zu werden.
Wenn du also pornographische Filme und Bilder
"geniesst", vollziehst du in deinem Herzen bereits die
Tat deiner Vorstellung und brichst im Herzen bereits
die Ehe. Die Scheidung der Ehe ist im Übrigen nichts
anderes, als die Folge von Selbstsucht, für die man
immer einer Ausrede sucht und einen Schuldigen,
der natürlich immer der Andere ist. Am Ende
entscheidet man sich zur billigen Ausrede: "Wir
haben
uns
über
die
Jahre
einfach
auseinandergelebt." Nun, wann hast du gemerkt,
dass dies beginnt? Warum hast du nicht alles
darangesetzt, euch wieder zusammenzuleben? Du
wirst immer Ausreden finden, um die Tatsache zu
verbergen, dass dir dein Stolz im Weg stand.
Selbstverständlich ist es besser, sich zu trennen,
bevor man sich gegenseitig umbringt. Die Scheidung
an sich ist ja auch noch nicht die Sünde. Sie sollte
aber Warnung genug sein, dass man allerwenigstens
mitversagt hat. Trotz einer Scheidung ist man immer
noch verheiratet vor Gott. Wie wäre es denn, wenn
du beginnen würdest, jeden Tag, statt über deine
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geschiedene Frau oder den geschiedenen Mann zu
fluchen, zu lästern, sie oder ihn blosszustellen, zu
beten, zu segnen? Selbst wenn ihr nicht wieder
zusammenkommen werdet, so ändert sich doch die
Gesinnung und es beginnt wieder Respekt zu
wachsen. Respekt ist die Voraussetzung für
Nächstenliebe und diese ist die Voraussetzung für
echte Liebe. Solange du nur die Verletzungen deiner
Seele siehst, wirst du keine Heilung finden, erst wenn
du erkennst, wie sehr du verletzt hast, werden auch
deine Wunden heilen. 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, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
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 I – Die Erneuerung der Welt durch Christus
[S. 440])

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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Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner
Fülle
haben
wir
alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn 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 III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein Lob.
Denn durch deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus, und in der Kraft
des Heiligen Geistes erfüllst du die
ganze Schöpfung mit Leben und
Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.

Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, 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 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.
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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 das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
(besonders für … [ad intentionem])
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha
und
Maria,
mit
den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren
Bischof
…
und
die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Oberen …, mich, deinen unwürdigen
Knecht, all unsere Priester und
Diakone, alle, die zum Dienst in der
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Kirche bestellt sind, und das ganze
Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme dich unserer verstorbenen
Brüder und Schwestern (…) und aller,
die in deiner Gnade aus dieser Welt
geschieden sind. Nimm sie auf in
deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass
auch uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
schenkst du der Welt alle guten
Gaben.

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:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
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, auf die Fürbitte 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:
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Orgel:

