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Sa. 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:

Das Ährenrupfen war nach dem
Gesetz erlaubt (Dtn 23,26), aber
nach
der
Auffassung
der
Gesetzeslehrer gehörte es zu den 39
am Sabbat verbotenen Arbeiten; sie
betrachteten
es
als
eine
Art
Erntearbeit. Den Pharisäern aber
sagt er, dass sie weder den Sinn des
Gesetzes begriffen haben noch
wissen, mit wem sie es jetzt zu tun
haben.
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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.
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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.

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, ewiger Gott, du hast
deinen eingeborenen Sohn mit dem
Heiligen Geiste gesalbt und ihn zum
Herrn und Christus gemacht. Uns
aber hast du Anteil an seiner Würde
geschenkt. Hilf uns, in der Welt
Zeugen der Erlösung zu sein.
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:

(Kol 1,21-23) (Gott hat euch versöhnt, um euch heilig und
schuldlos vor sich treten zu lassen)

1,21
1,22

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Auch ihr standet ihm einst fremd und
feindlich gegenüber; denn euer Sinn
trieb euch zu bösen Taten.
Jetzt aber hat er euch durch den Tod
seines sterblichen Leibes versöhnt,
um euch heilig, untadelig und
schuldlos vor sich treten zu lassen.
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1,23

Doch müsst ihr unerschütterlich und
unbeugsam am Glauben festhalten
und dürft euch nicht von der
Hoffnung abbringen lassen, die euch
das Evangelium schenkt. In der
ganzen
Schöpfung
unter
dem
Himmel wurde das Evangelium
verkündet; ihr habt es gehört, und
ich, Paulus, diene ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 54,3-4.6 u. 8 [R: 6])

℟ – Gott ist mein Helfer, der Herr beschützt
mein Leben. – ℟
54,3

Hilf mir, Gott, durch deinen Namen,
verschaff mir Recht mit der Kraft!
54,4
Gott, höre mein Flehen,
vernimm die Worte meines Mundes!
- (℟)
℟ – Gott ist mein Helfer, der Herr beschützt
mein Leben. – ℟
54,6
12

Gott ist mein Helfer,

der Herr beschützt mein Leben.
54,8
Freudig bringe ich dir dann mein
Opfer dar
und lobe deinen Namen, Herr; denn
du bist gütig. - ℟
℟ – Gott ist mein Helfer, der Herr beschützt
mein Leben. – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(1Kor 4,6b-15) (Wir hungern und dürsten und gehen in
Lumpen)

4,6b

4,7

4,8

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
damit ihr an uns lernt, dass der
Grundsatz gilt: "Nicht über das
hinaus, was in der Schrift steht",
dass also keiner zugunsten des einen
und zum Nachteil des andern sich
wichtigmachen darf.
Denn wer räumt dir einen Vorrang
ein? Und was hast du, das du nicht
empfangen hättest? Wenn du es aber
empfangen hast, warum rühmst du
dich, als hättest du es nicht
empfangen?
Ihr seid schon satt, ihr seid schon
reich geworden, ohne uns seid ihr zur

13

4,9

4,10

4,11

4,12

4,13

14

Herrschaft gelangt. Wäret ihr doch
nur zur Herrschaft gelangt! Dann
könnten
auch
wir
mit
euch
zusammen herrschen.
Ich glaube nämlich, Gott hat uns
Apostel auf den letzten Platz gestellt,
wie Todgeweihte; denn wir sind zum
Schauspiel geworden für die Welt, für
Engel und Menschen.
Wir stehen als Toren da um Christi
willen, ihr dagegen seid kluge Leute
in Christus. Wir sind schwach, ihr
seid stark; ihr seid angesehen, wir
sind verachtet.
Bis zur Stunde hungern und dürsten
wir, gehen in Lumpen, werden mit
Fäusten
geschlagen
und
sind
heimatlos.
Wir plagen uns ab und arbeiten mit
eigenen
Händen;
wir
werden
beschimpft und segnen; wir werden
verfolgt und halten stand;
wir werden geschmäht und trösten.
Wir sind sozusagen der Abschaum
der Welt geworden, verstossen von
allen bis heute.

4,14

4,15

Nicht
um
euch
blosszustellen,
schreibe ich das, sondern um euch
als meine geliebten Kinder zu
ermahnen.
Hättet ihr nämlich auch ungezählte
Erzieher in Christus, so doch nicht
viele Väter. Denn in Christus Jesus
bin ich durch das Evangelium euer
Vater geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 145,17-18.14 u. 19.20-21 [R: vgl. 18a])

℟ – Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen.
–℟
145,17 Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut,
voll Huld in all seinen Werken.
145,18 Der Herr ist allen, die ihn anrufen,
nahe,
allen, die zu ihm aufrichtig rufen.-(℟)
℟ – Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen.
–℟
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145,14 Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf.
145,19 Die Wünsche derer, die ihn fürchten
erfüllt er,
er hört ihr Schreien und rettet sie. (℟)
℟ – Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen.
–℟
145,20 Alle, die ihn lieben, behütet der Herr,
doch alle Frevler vernichtet er.
145,21 Mein Mund verkünde das Lob des
Herrn.
Alles, was lebt, preise seinen heiligen
Namen immer und ewig! - ℟
℟ – Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen.
–℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater ausser
durch mich. (Joh 14,6)
16

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

Evangelium (Jahr I & II):

(Lk 6,1-5) (Was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat
verboten!)

6,1

6,2
6,3
6,4

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus an einem Sabbat durch die
Kornfelder ging, rissen seine Jünger
Ähren ab, zerrieben sie mit den
Händen und assen sie.
Da sagten einige Pharisäer: Was tut
ihr da? Das ist doch am Sabbat
verboten!
Jesus erwiderte ihnen: Habt ihr nicht
gelesen, was David getan hat, als er
und seine Begleiter hungrig waren wie er in das Haus Gottes ging und
die heiligen Brote nahm, die nur die
17

6,5

Priester essen dürfen, und wie er sie
ass und auch seinen Begleitern
davon gab?
Und
Jesus
fügte
hinzu:
Der
Menschensohn ist Herr über den
Sabbat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Jahr I: Im Brief des Apostels Paulus an die Kolosser
hörten wir: "Gott hat euch versöhnt, um euch heilig
und schuldlos vor sich treten zu lassen. Ihr dürft euch
nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch
das Evangelium schenkt." Paulus besagt hier
zweierlei. Gott hat uns in der Taufe mit sich versöhnt
und schuldlos gemacht vor seinem Angesicht. Leider
behalten wir diese Schuldlosigkeit nicht im Leben, da
wir immer wieder sündigen. Daher betont Paulus die
Hoffnung. Wenn wir gemäss des Evangeliums leben,
dann dürfen, können, ja müssen wie hoffen. Wir sind
zur Hoffnung berufen. Mehr noch, zu Vertrauen,
Hoffnung und Liebe. Hier geht es um dein Vertrauen
in Gott. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in
mir (Gal 2,20). Hier geht es darum, in völligem
Gottvertrauen zu leben, in absoluter Hoffnung auf
das Heil in Gott und in totaler Liebe zu Gott in Jesus
Christus mit dem Heiligen Geist. Hier geht es darum,
dass du in jeder Situation deines Lebens blind auf
Gott vertraust. Du lernst hier, dass, egal was
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passiert, du in der Hoffnung lebst, dass Christus dich
aus allem befreit, in seiner unendlichen Liebe. Das
klingt ein bisschen fatalistisch, oder? Es kann auf
jeden Fall fatal werden. Gott kann dich nämlich direkt
ins Martyrium führen und du wirst in dieser Situation
immer noch voll Vertrauen auf ihn sein. Auch in
dieser Situation wirst du in der absoluten Hoffnung
leben, dass er alles zu deinem Heil zulässt. Darüber
hinaus gibst du gerade in dieser Situation von Liebe
erfüllt sogar dein Leben für Jesus, denn er ist dein
Freund und er lebt in dir und du lebst in ihm und es
gibt keine grössere Liebe, als wenn einer sein Leben
für seinen Freund hingibt. Das kann auch dein Leben
aus Liebe zu Jesus sein.
Jahr II: Im ersten Brief des Apostels Paulus an die
Korinther schildert Paulus uns sein Leben: "Wir
hungern und dürsten und gehen in Lumpen." Auch
im geistlichen Bereich gibt es, wie in der Wirtschaft,
einen ungeheuren Druck, immer adrett gekleidet zu
sein. So gibt es viele "fromme Seelen" die auf einen
Pfarrer zugehen und sagen: So können sie sich aber
heute wirklich nicht mehr anziehen. Schnell sind
dann die Schuhe nicht mehr in Ordnung, die Hosen
passen nicht, die Kleidung ist nicht mehr modern und
die Frisur sowieso und zu guter Letzt passt auch die
Brille nicht mehr. Beugt sich einer nicht diesen
Verführungen, wird er bald zum Gespött. Paulus
bringt es auf den Punkt. Auch du solltest dich daran
ausrichten. Gib dem Stolz der feinen Kleidung nicht
nach. Vertraue auf Gott und verrichte deine
geordnete Arbeit. Hier geht es nicht darum,
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Faulenzer zu sein und jede Versorgung von sich zu
weisen. Es geht auch nicht darum, absichtlich in
Lumpen herumzulaufen, obwohl man sich leicht
anständig kleiden könnte. Es geht hier darum, dass
du nicht das Exquisiteste brauchst. Nicht den
neuesten Talar aus Seide. Trage, was du hast,
solange es hält. Denke nicht, in meiner Position kann
ich das nicht mehr anziehen, ich will es in die
Kleidersammlung für die Armen geben. Wenn es für
den Armen noch reicht, dann ist es für dich gerade
gut genug (vgl. Lk 12,22-31)!
Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir, dass Jesus
mit den Pharisäern über die Gewichtigkeit des
Sabbats stritt. Jesus selbst verweist auf David, der
sein Handeln in gewisser Weise vorwegnahm. "Und
Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen
da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der
Menschensohn Herr auch über den Sabbat."
Bedeutet dies nun, dass der Sabbat – bzw. Sonntag
– abgeschafft ist und wir sieben Tage arbeiten sollen?
Keineswegs! Gott gab den Menschen diesen Tag als
Tag der Ruhe und Entspannung, an dem wir Zeit
haben sollen, Gott und den Menschen nahe zu sein.
Gott zeigt uns, dass wir nicht um der Pingeligkeit
willen vergessen sollen, dass er für uns da ist. Der
einzelne Mensch in der Welt kann wohl ein gläubiger
Mensch sein, doch für sich alleine kann er nicht Christ
sein. Christ sein kann ein Mensch immer nur auf ein
Du bezogen. Genauso, wie ein Mensch alleine nicht
Kirche, Gemeinde, sein kann, sondern nur in
Verbindung mit anderen, auf das Fundament der
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Apostel auf dem Felsen Petri erbaut. Ein absoluter
Einsiedler kann der heiligste Mensch sein, doch nicht
Christ, ohne die Gemeinde. Darum pflegten die
Wüstenväter und Einsiedler immer Gemeinschaft in
der
gemeinsamen
Eucharistie
und
dem
gemeinsamen Mal am Tag des Herrn, dem Sonntag.
Die Christen bewerten den Tag des Herrn, den
Sonntag, nicht deshalb höher, weil an ihm die Sonne
verehrt würde. Das ist lediglich eine sprachliche
Besonderheit im Deutschen und Englischen. In den
lateinischen Sprachen heisst der Tag ausdrücklich
Tag des Herrn. Die Christen gewichten diesen Tag
höher, will am Tag der Auferstehung die
Neuschöpfung in Christus begann. Die Christen
werten die Neuschöpfung in Christus höher, als den
Ruhetag
der
alten
Schöpfung.
Doch
fast
entscheidender ist, dass Gott Israel an einem
Sabbath von der Sklaverei des Fleisches beim Pharao
befreite und Christus uns durch seine Auferstehung
an einem Sonntag von der Sklaverei der Sünde
befreite. Diese zweite Befreiung ist weit gewichtiger,
als die Befreiung der fleischlichen Sklaverei. 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.

25

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.

37

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:
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Orgel:

