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Di. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps
86,3.5)

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

Einleitung:
Nicht Nazareth, sondern Kafarnaum
wird zum Mittelpunkt der Tätigkeit
Jesu
in
Galiläa.
Nicht
seine
Verwandten sammelt Jesus um sich,
sondern die Jünger, die er in freier
Wahl beruft. Von Anfang an tritt er
"mit Vollmacht und Kraft" auf; er
redet "mit göttlicher Vollmacht", er
lehrt nicht wie die Rabbiner, indem er
sich auf fremde Autoritäten beruft;
aus eigenem Wissen und eigener
Gewissheit sagt er: So ist es.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um
unserer Sünden bitten:

Vergebung

Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu
berufen: Christus, erbarme dich
unser. - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Friedensgruss beim Kyrie:
Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben 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: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gütiger
Gott,
erleuchte
deine
Gläubigen und mach ihre Herzen hell
durch den Glanz deiner Gnade. Gib,
dass wir in diesem Licht Christus als
unseren Erlöser allezeit erkennen
und ihn wahrhaft aufnehmen,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.

Erste Lesung (Jahr I):

Lektor 1:

(1Thess 5,1-6.9-11) (Er ist für uns gestorben, damit wir
vereint mit ihm leben)

5,1
5,2
5,3

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Über Zeit und Stunde, Brüder,
brauche ich euch nicht zu schreiben.
Ihr selbst wisst genau, dass der Tag
des Herrn kommt wie ein Dieb in der
Nacht.
Während die Menschen sagen: Friede
und Sicherheit!, kommt plötzlich
Verderben über sie wie die Wehen
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5,4
5,5
5,6
5,7
5,8

5,9

5,10
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über eine schwangere Frau, und es
gibt kein Entrinnen.
Ihr aber, Brüder, lebt nicht im
Finstern, so dass euch der Tag nicht
wie ein Dieb überraschen kann.
Ihr alle seid Söhne des Lichts und
Söhne des Tages. Wir gehören nicht
der Nacht und nicht der Finsternis.
Darum wollen wir nicht schlafen wie
die anderen, sondern wach und
nüchtern sein.
Denn wer schläft, schläft bei Nacht,
und wer sich betrinkt, betrinkt sich
bei Nacht.
Wir aber, die dem Tag gehören,
wollen nüchtern sein und uns rüsten
mit dem Panzer des Glaubens und
der Liebe und mit dem Helm der
Hoffnung auf das Heil.
Denn Gott hat uns nicht für das
Gericht seines Zorns bestimmt,
sondern dafür, dass wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn, das Heil
erlangen.
Er ist für uns gestorben, damit wir
vereint mit ihm leben, ob wir nun
wachen oder schlafen.

5,11

Darum
tröstet
und
ermahnt
einander, und einer richte den
andern auf, wie ihr es schon tut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 27,1.4.13-14 [R: 13])

℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟
27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)
℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟
27,4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
Im Haus des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen
und nachzusinnen in seinem Tempel.
- (℟)
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℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟
27,13

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
27,14 Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟
℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(1Kor 2,10b-16) (Der irdisch gesinnte Mensch lässt sich
nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt;
der geisterfüllte Mensch aber urteilt über alles)

2,10b
2,11

2,12
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Der Geist ergründet alles, auch die
Tiefen Gottes.
Wer von den Menschen kennt den
Menschen, wenn nicht der Geist des
Menschen, der in ihm ist? So erkennt
auch keiner Gott - nur der Geist
Gottes.
Wir aber haben nicht den Geist der
Welt empfangen, sondern den Geist,

2,13

2,14

2,15
2,16

der aus Gott stammt, damit wir das
erkennen, was uns von Gott
geschenkt worden ist.
Davon reden wir auch, nicht mit
Worten, wie menschliche Weisheit sie
lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt,
indem wir den Geisterfüllten das
Wirken des Geistes deuten.
Der irdisch gesinnte Mensch aber
lässt sich nicht auf das ein, was vom
Geist Gottes kommt. Torheit ist es für
ihn, und er kann es nicht verstehen,
weil es nur mit Hilfe des Geistes
beurteilt werden kann.
Der geisterfüllte Mensch urteilt über
alles, ihn aber vermag niemand zu
beurteilen.
Denn wer begreift den Geist des
Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir
aber haben den Geist Christi.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 145,8-9.10-11.12-13b.13c-14 [R: 17a])
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℟ – Gerecht ist der Herr in allem, was er tut.
–℟
145,8

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. - (℟)
℟ – Gerecht ist der Herr in allem, was er tut.
–℟
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. - (
℟)
℟ – Gerecht ist der Herr in allem, was er tut.
–℟
145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz deines
Königtums.
145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
16

deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - (℟)
℟ – Gerecht ist der Herr in allem, was er tut.
–℟
145,13cd Der Herr ist treu in allen seinen
Worten
voll Huld in all seinen Taten.
145,14 Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf. - ℟
℟ – Gerecht ist der Herr in allem, was er tut.
–℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes an.
(Vgl. Lk 7,16)

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

Evangelium (Jahr I & II):
(Lk 4,31-37) (Ich weiss, wer du bist: der Heilige Gottes!)

4,31
4,32
4,33

4,34

4,35
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus hinab nach Kafarnaum,
einer Stadt in Galiläa, und lehrte die
Menschen am Sabbat.
Sie waren sehr betroffen von seiner
Lehre, denn er redete mit göttlicher
Vollmacht.
In der Synagoge sass ein Mann, der
von einem Dämon, einem unreinen
Geist, besessen war. Der begann laut
zu schreien:
Was haben wir mit dir zu tun, Jesus
von Nazareth? Bist du gekommen,
um uns ins Verderben zu stürzen? Ich
weiss, wer du bist: der Heilige
Gottes!
Da befahl ihm Jesus: Schweig und
verlass ihn! Der Dämon warf den

4,36

4,37

Mann mitten in der Synagoge zu
Boden und verliess ihn, ohne ihn
jedoch zu verletzen.
Da
waren
alle
erstaunt
und
erschrocken, und einer fragte den
andern: Was ist das für ein Wort? Mit
Vollmacht und Kraft befiehlt er den
unreinen Geistern, und sie fliehen.
Und sein Ruf verbreitete sich in der
ganzen Gegend.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Jahr I: Im ersten Brief des Apostels Paulus an die
Thessalonicher hörten wir: "Er ist für uns gestorben,
damit wir vereint mit ihm leben." Dieser
Lebensverheissung geht die Ankündigung des
Gerichtstages voraus, der Tag des Herrn, der
Wiederkunft Jesu. Wir werden in dieser Ankündigung
aufgefordert, wachsam und nüchtern zu sein, so dass
uns der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann.
Dies bedeutet, dass dem Kommen Christi eine lange
Nacht vorausgeht. Es ist eine Nacht des Geistes, in
der die Menschen nicht an ihr Heil denken, sondern
nur an ihr Vergnügen. Wenn wir uns somit der Welt
entziehen und für die Wiederkunft Christi wach
bleiben, das bedeutet eben, uns nicht in die geistige
Gottlosigkeit einlullen lassen, dann kann uns seine
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Wiederkunft auch nicht überraschen, sondern sie
wird uns erfreuen, da wir dann immer vorbereitet
sind. Genau dafür ist Jesus nämlich gestorben, um
uns aus der Nacht des Todes, der Sünde, erlösen zu
können. Dies bedeutet, dass Sünde immer Tod
bedeutet. Vor Jesus Erlösung gab es somit keine
Hoffnung auf ewiges Leben, denn der Mensch
gehörte durch die Sünde dem Tod. Nun kann aber
der, welcher sich seiner Sünden bewusst ist und sich
stets bemüht von den Sünden loszukommen in Reue
und Umkehr nicht nur Hoffen, sondern im Glauben
an Jesus Christus auch Gewissheit seiner Rettung
haben.
Jahr II: Im ersten Brief des Apostels Paulus an die
Korinther hörten wir: "Der irdisch gesinnte Mensch
lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes
kommt; der geisterfüllte Mensch aber urteilt über
alles. Wir aber haben nicht den Geist der Welt
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt,
damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt
worden ist." Unser Handeln muss somit von
Lauterkeit geprägt sein, denn das ist der Ruhm der
Apostel - und dafür zeugte auch ihr Gewissen -, dass
sie in dieser Welt, vor allem uns gegenüber, in der
Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt,
gehandelt haben, nicht aufgrund menschlicher
Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade (vgl.
2Kor 1,12). Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt
sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt.
Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen,
weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden
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kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles
[nicht Alle!], ihn aber vermag niemand zu beurteilen.
Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn
belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Die
Vorteile eines Gottgemässen Lebens liegen auf der
Hand, zumindest in Form der Bibel. Die Stunde
kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter
den Vater anbeten werden im Geist und in der
Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden.
Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im
Geist und in der Wahrheit anbeten (vgl. Joh 4,2324). Somit scheint jede Züchtigung zwar für den
Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern
Schmerz; später aber schenkt sie denen, die durch
diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden
und die Gerechtigkeit (vgl. Hebr 12,11). Denn Gott
hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht
verschont, sondern sie in die finsteren Höhlen der
Unterwelt
verstossen
und
hält
sie
dort
eingeschlossen bis zum Gericht. Besonders die, die
sich von der schmutzigen Begierde ihres Körpers
beherrschen lassen und die Macht des Herrn
verachten. Diese frechen und anmassenden
Menschen schrecken nicht davor zurück, die
überirdischen Mächte zu lästern, während die Engel,
die ihnen an Stärke und Macht überlegen sind, beim
Herrn nicht über sie urteilen und lästern (vgl. 2Petr
2,4.10-11).
Jahr I & II: Im Evangelium erfuhren wir, wie Jesus
einen Dämon austrieb und dieser bekannte: "Ich
weiss, wer du bist: der Heilige Gottes! Da befahl ihm
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Jesus: Schweig und verlass ihn!" Das Bekenntnis des
Dämons wollte Jesus jedoch nicht, denn es war
nichts wert. Obwohl sogar die Dämonen Jesus als
den Heiligen Gottes bekennen, weigern sie sich an
ihn zu glauben. Bekenntnis ohne Glaube ist daher
dämonisch. Wir erfuhren auch, dass Jesus "mit
Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die
unreinen Geister gehorchen seinem Befehl." Was war
so ungewöhnlich am Auftreten Jesu? In der
damaligen Zeit gab es viele Wanderprediger, die eine
Jüngerschar um sich sammelten. Es war somit nichts
Besonderes, wenn ein fremder Rabbi am Sabbat in
der Synagoge erschien und predigte. Das Volk liebte
diese Abwechslungen sogar. Bis auf ganz wenige
Ausnahmen – z.B. Johannes der Täufer – waren
jedoch alle Rabbis verheiratet und zogen daher mehr
oder weniger mit ihrem Familienanhang durchs Land,
denn ein unverheirateter Mann war entweder ein
Gottgeweihter Asket oder ein Unding. Jesus war ganz
anders. Er lebte nicht in Schwelgerei und war auch
kein Asket. Er gab sich mir Prostituierten ab und war
doch nicht ihr Kunde. Er verkündete nicht nur,
sondern wirkte Zeichen und Wunder. Er lebte den
Glauben auf eine Art und Weise, wie sie für die
Mehrheit schlicht nicht vorstellbar war. Er hielt sich
an das Gesetz und war doch frei. Er entsprach in
keinster Weise der Norm eines Rabbis. Ein Rabbi
hatte in der öffentlichen Meinung ganz bestimmten
Vorstellungen zu entsprechen. Jesus entsprach
diesen Vorstellungen nicht. Wir begegnen dieser
Form des Wanderpredigens auch in der späteren
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Geschichte. Das herausragendste Beispiel war der
heilige Franziskus. Er lebte wie Jesus. Amen.

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.

25

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, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
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 IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S.
446])

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, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen 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 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:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
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:

Orgel:
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