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26. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines
Erbarmens.
(Vgl.
Dan
3,31.29.30.43.42)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der unsere Herzen
kennt und unsere Taten zu wägen
weiss, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.

Einleitung:

Alles Materielle entsteht und vergeht.
Das Leben, das Christus gebracht
hat, will wachsen.
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Kyrie:
So bitten wir für unsere Sünden um
Vergebung.
Du bist gekommen, den Glauben zu
wecken: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Geist gesandt, uns zu
erleuchten: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast über alle Bosheit gesiegt: Herr, erbarme dich unser.
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Friedensgruss beim Kyrie:
Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben wir einander nun ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Grosser Gott, du offenbarst deine
Macht vor allem im Erbarmen und im
Verschonen. Darum nimm uns in
Gnaden auf, wenn uns auch Schuld
belastet. Gib, dass wir unseren Lauf
vollenden und zur Herrlichkeit des
Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Erste Lesung:

Lektor 1:

(Num 11,25-29) (Willst du dich für mich ereifern? Wenn
nur das ganze Volk zu Propheten würde!)

11:25

Lesung aus dem Buch Numeri:
In jenen Tagen
kam der Herr in der Wolke herab und
redete mit Mose. Er nahm etwas von
dem Geist, der auf ihm ruhte, und
legte ihn auf die siebzig Ältesten.
Sobald der Geist auf ihnen ruhte,
gerieten
sie
in
prophetische
Verzückung, die kein Ende nahm.
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11:26

11:27

11:28

11:29
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Zwei Männer aber waren im Lager
geblieben; der eine hiess Eldad, der
andere Medad. Auch über sie war der
Geist gekommen. Sie standen in der
Liste,
waren aber nicht zum
Offenbarungszelt hinausgegangen.
Sie gerieten im Lager in prophetische
Verzückung.
Ein junger Mann lief zu Mose und
berichtete ihm: Eldad und Medad
sind im Lager in prophetische
Verzückung geraten.
Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der
von Jugend an der Diener des Mose
gewesen war, das Wort und sagte:
Mose, mein Herr, hindere sie daran!
Doch Mose sagte zu ihm: Willst du
dich für mich ereifern? Wenn nur das
ganze Volk des Herrn zu Propheten
würde, wenn nur der Herr seinen
Geist auf sie alle legte!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 19,8.10.12-13.14 [R 9ab])

℟ - Die Befehle des Herrn sind richtig; sie
erfreuen das Herz - ℟
19:8

Die
Weisung
des
Herrn
ist
vollkommen, * sie erquickt den
Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
* den Unwissenden macht es
weise. - ℟
℟ - Die Befehle des Herrn sind richtig; sie
erfreuen das Herz - ℟
19:10

Die Furcht des Herrn ist rein, * sie
besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr, *
gerecht sind sie alle. - ℟
℟ - Die Befehle des Herrn sind richtig; sie
erfreuen das Herz - ℟
19:12
19:13

Auch dein Knecht lässt sich von ihnen
warnen; * wer sie beachtet, hat
reichen Lohn.
Wer bemerkt seine eigenen Fehler? *
Sprich mich frei von Schuld, die mir
nicht bewusst ist! - ℟
13

℟ - Die Befehle des Herrn sind richtig; sie
erfreuen das Herz - ℟
19:14

Behüte deinen Knecht auch vor
vermessenen Menschen; * sie sollen
nicht über mich herrschen.
Dann bin ich ohne Makel * und rein
von schwerer Schuld. - ℟
℟ - Die Befehle des Herrn sind richtig; sie
erfreuen das Herz - ℟

Zweite Lesung:

Lektor 2:

(Jak 5,1-6) (Euer Reichtum verfault)

5:1
5:2
5:3

5:4
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Lesung aus dem Jakobusbrief:
Ihr Reichen, weint nur und klagt über
das Elend, das euch treffen wird.
Euer Reichtum verfault, und eure
Kleider
werden
von
Motten
zerfressen.
Euer Gold und Silber zerfällt; ihr
Staub wird als Zeuge gegen euch
auftreten und euer Fleisch verzehren
wie Feuer. Noch in den letzten Tagen
sammelt ihr Schätze.
Aber der Lohn der Arbeiter, die eure
Felder abgemäht haben, der Lohn,
den ihr ihnen vorenthalten habt,

5:5

5:6

schreit zum Himmel; die Klagerufe
derer, die eure Ernte eingebracht
haben, dringen zu den Ohren des
Herrn der himmlischen Heere.
Ihr habt auf Erden ein üppiges und
ausschweifendes Leben geführt, und
noch am Schlachttag habt ihr euer
Herz gemästet.
Ihr habt den Gerechten verurteilt und
umgebracht, er aber leistete euch
keinen Widerstand.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Mk 9,38-43.45.47-48) (Wer nicht gegen uns ist, der ist
für uns. wenn dich deine Hand zum Bösen
verführt, dann hau sie ab!)

9:38

9:39

9:40
9:41

16

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte Johannes, einer der Zwölf, zu
Jesus: Meister, wir haben gesehen,
wie jemand in deinem Namen
Dämonen
austrieb;
und
wir
versuchten, ihn daran zu hindern,
weil er uns nicht nachfolgt.
Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht!
Keiner, der in meinem Namen
Wunder tut, kann so leicht schlecht
von mir reden.
Denn wer nicht gegen uns ist, der ist
für uns.
Wer euch auch nur einen Becher
Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu

Christus gehört - amen, ich sage
euch: er wird nicht um seinen Lohn
kommen.
9:42

9:43

9:45

9:47

Wer einen von diesen Kleinen, die an
mich glauben, zum Bösen verführt,
für den wäre es besser, wenn er mit
einem Mühlstein um den Hals ins
Meer geworfen würde.
Wenn dich deine Hand zum Bösen
verführt, dann hau sie ab; es ist
besser für dich, verstümmelt in das
Leben zu gelangen, als mit zwei
Händen in die Hölle zu kommen, in
das nie erlöschende Feuer.
Und wenn dich dein Fuss zum Bösen
verführt, dann hau ihn ab; es ist
besser für dich, verstümmelt in das
Leben zu gelangen, als mit zwei
Füssen in die Hölle geworfen zu
werden.
Und wenn dich dein Auge zum Bösen
verführt, dann reiss es aus; es ist
besser für dich, einäugig in das Reich
Gottes zu kommen, als mit zwei
Augen in die Hölle geworfen zu
werden,
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9:48

wo ihr Wurm nicht stirbt und das
Feuer nicht erlischt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Im Buch Numeri hörten wir: "Willst du dich für mich
ereifern? Wenn nur das ganze Volk zu Propheten
würde!" Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an
der Diener des Mose gewesen war, wurde hier
getadelt, weil er sich für Mose ereiferte und nicht für
Gott. Doch warum? Schuld an der ganzen
Angelegenheit waren zwei Älteste: Eldad und Medad.
Alle Ältesten hatten die klare Anweisung, sie sollten
sich zum Offenbarungszelt begeben. Doch bislang
war es so, dass Gott dennoch in solchen Situationen
lediglich mit Mose sprach und die Ältesten als Zeugen
dafür fungierten. Aus irgendeinem Grunde blieben
Eldad und Medad dieses Mal im Lager zurück. Just
aber dieses Mal weitete Gott die Zeugenschaft der
Ältesten auf die Ältesten aus und nahm etwas von
dem Geiste, der auf Mose war und legte ihn auf die
Ältesten. Dazu gehörten aber auch Eldad und Medad,
die im Lager geblieben waren. Viel interessanter, als
die Frage, warum sich Josua aufregte, ist, warum
Gott von dem Geiste, der auf Mose ruhte, nahm und
ihn auf die Ältesten verteilte und nicht sonst Geist
auf diese legte. Dies hat zwei Gründe. Zum einen ist
der Geist Gottes nur ein Geist und zum anderen wäre
anderer Geist, also andere Inspiration nicht hilfreich
gewesen. Die Ältesten hätten mit anderer Inspiration
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Mose und seine Position nicht verstanden und es
wäre zu Spaltungen gekommen. Nur, wenn sie
dieselbe prophetische Inspiration, Be-Geisterung,
haben, können sie Mose Auftrag und Position
verstehen. Dies ist auch in der Kirche nicht anders.
Wer eine andere Inspiration als die Apostel hat, hat
diese nicht von Gott und kann daher weder die
Position und den Auftrag der Bischöfe, wozu auch der
Papst gehört, nicht verstehen. Dazu gehörte in
diesem Falle eben auch Josua, denn dieser hatte
diese Begeisterung nicht erhalten und ereiferte sich
somit nicht für Gott, wie die 70 Ältesten, sondern für
Mose. Daher gilt auch für uns, dass wir uns nicht für
Bischöfe ereifern sollen, sondern in Einklang mit der
ganzen Kirche aller Jahrhunderte nur für Gott. Die
Heiligen erkannten dies. Dies bedeutet jedoch
keineswegs, den Respekt vor den Bischöfen zu
verlieren, denn dann hätte die 72 Ältesten diesen
Respekt vor Mose auch verloren, doch gerade das
Gegenteil war der Fall. Sie waren mit Mose für und
von Gott begeistert, inspiriert, prophetisch.
Im Jakobusbrief werden wir eindringlich vor
Habsucht gewarnt: "Euer Reichtum verfault." Wer
Reich ist, der soll über sich selbst weinen. Wo gibt es
einen Reichen, der ehrlich reich geworden ist? Es gibt
grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten, Reich zu
werden: durch Erbschaft oder durch unrechtmässige
Bereicherung. Nun werden einige den Einwand
geltend machen, es gäbe eben auch Unternehmer,
die einen Jahrhundertwurf landen und eine Erfindung
produzierten, welche eben weltweit Profit abwerfe
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und so zu recht reich mache. Nun gut, wie viele von
all den Milliarden Menschen sind das? Und wenn, wie
viele Angestellte haben sie entlassen, um Ausgaben
einzusparen? Die Bibel sagt nicht, dass es solche
Leute nicht gäbe, doch die Wahrscheinlichkeit ist
sehr klein. Die Bibel ruft übrigens auch nicht zum
Kommunismus auf, noch verdammt sie eine soziale
Marktwirtschaft. Sie Wendet sich jedoch gegen
hochgezüchteten Kapitalismus. Wo sind heute noch
die Patrons, die ihren Angestellten gute und günstige
Wohnungen errichten, in denen sie bis zum
Lebensende wohnen können und selber auch nicht in
einer wesentlich grösseren Behausung leben? "Der
Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben,
der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit
zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure Ernte
eingebracht haben, dringen zu den Ohren des Herrn
der himmlischen Heere." Früher gab es sozusagen
nur Tagelöhner. Oft genug wurde ihnen der Lohn nur
verspätet ausbezahlt. Heute kennen wir den
Monatslohn. Doch auch hier gibt es Betriebe, die es
schaffen, den Lohn regelmässig erst mit Wochen
Verspätung auszubezahlen, weil dadurch etwas mehr
Zins erwirtschaftet werden kann. Wie gesagt,
Jakobus ruft hier weder zu Kapitalismus noch zu
Kommunismus auf, sondern schlicht zu einer
christlichen Soziallehre.
Im Evangelium trieben andere im Namen Jesu
Dämonen aus. Es ist erstaunlich, wie oft uns die
Evangelien von Dämonenaustreibungen berichten.
Wir sind entweder der Ansicht, dass Besessenheit
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anscheinend damals an der Tagesordnung war und
heute nicht, oder dass es da nicht um Dämonen ging,
sondern lediglich um z.B. Epilepsiekranke. Sind wir
so sicher, dass sich in uns keine Dämonen
eingenistet haben? Wenn wir mit Missgunst und Neid
auf das neue Auto des Nachbarn schauen, ihm seine
hübsche Frau nicht gönnen und uns die Pracht der
Blumen auf seinem Balkon die Galle überschäumen
lässt, denkt ihr wirklich, das seien heilige Engel in
uns? Das sind die Dämonen, mit denen wir in
unserem Herzen Freundschaft geschlossen haben
und es nicht einmal realisieren. Stell dir vor, diese
Dämonen würden aus dir ausgetrieben. Wärst du nun
in herzlicher Freude über das Glück deines Nachbarn
oder würdest du diese Dämonen nicht sofort wieder
in dich hineinrufen? Jesus befreite unzählige
Menschen von diesen Dämonen und die Menschen
waren ihm Dankbar. Doch was will ich mit einem
Nachbarn, der da plötzlich Freude über das Glück des
anderen Nachbarn zeigt. Das geht doch nicht mit
rechten Dingen zu. Da muss doch der Teufel
dahinterstecken. Ja, der Teufel in mir. Das ist die
Situation, der Jesus immer wieder gegenüberstand.
Selbst der Versuch Jesu, dies den Neidern zu
erklären, lief ins Leere. Darum sagt Jesus schon fast
in Verzweiflung über all den Unverstand: "Wer nicht
für mich ist, der ist gegen mich; wer nicht mit mir
sammelt, der zerstreut. (Lk 11,23; Mt 12,30)"
Natürlich kontern wir sofort, dass doch in Lk 9,50
steht: "Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch."
Und: "Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns (Mk
9,40)" Ja, wer nicht gegen uns ist in Christus und
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nicht gegen Christus arbeitet, der ist wahrlich für ihn.
Doch wer eben Christus und die Austreibung all
dieser Dämonen nicht begrüsst, der ist eben gegen
ihn und zerstreut. Jesus geht soweit, dass er sogar
fordert, wir sollen Körperteile, die uns zur Sünde
verführen ausreissen. Diese Weisung Jesu ist
wörtlich zu nehmen, doch nicht im Sinne einer
Selbstverstümmelung, sondern im geistigen Sinne!
Wenn sich dein ganzes Denken und Handeln,
Sprechen und Schauen z.B. nur um Sexuelles, z.B.
um Pornographie, dreht, dann reiss dein "Auge" aus.
Das heisst: entferne all das, was dich in Versuchung
führt aus deiner Reichweite. Kündige jedes
Abonnement für Fernsehsender, Zeitschriften etc.,
die dich überfordern. Wenn du z.B. von Neid
zerfressen wirst, beim Anblick vom Luxus anderer
und es deine Hände zum Diebstahl verleitet, dann
hau die "Hände" ab. Das heisst: entferne alles aus
deinem Umfeld (wechsle mitunter das Umfeld), was
dich in unüberwindbare Versuchung führt. Es heisst
zwar: "Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder,
wenn mancherlei Anfechtungen [Versuchungen]
euch überfallen. Ihr wisst ja, dass die Erprobung
eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber
soll das Werk vollenden, so dass ihr vollkommen seid
und ohne Fehl und in nichts einen Mangel zeigt. (Jak
1,2-4)" Doch was nützt es dir, wenn du genau weisst,
dass du nicht bestehen wirst. So ist es eben besser,
diese Möglichkeiten der Versuchungen, von denen du
genau weisst, dass du versagst, so gut es geht, aus
deinem Leben zu "amputieren" und so zwar nicht
vollkommen erprobt ins Reich Gottes zu gelangen,
22

denn als ein erprobter Versager in der Hölle zu
enden. Amen.

Credo:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter
Pontius
Pilatus,
gekreuzigt,
gestorben und begraben, hinabgestiegen
in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel; er sitzt zur Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten:

Pfr. und Lektor 3:

Lasst uns zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes, beten. Er kam in die Welt, um
den Willen Gottes zu erfüllen:
Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg
gewiesen. – Steh dem Papst und den
Bischöfen bei, der Welt deinen Willen
kundzutun: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst in der Gestalt eines Menschen. –
Erfülle
mit
dem
Geist
der
Gerechtigkeit und des Friedens, die
über die Völker Macht ausüben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast allen die Schuld vergeben, die zu dir
kamen. – Führe die Sünder, die
Verstockten und die Gotteslästerer
zu deiner Liebe und schenke ihnen
deine Gnade: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du stösst keinen zurück, der zu dir
heimkehrt. – Nimm in deine Liebe
auf, die dir entfremdet waren und zu
dir zurücksuchen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du liebst die Reue des Sünders. – Führe zu
Demut und grösserer Liebe, die sich
für besser halten als die anderen
Menschen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Gütiger

Gott und Vater, du hast den
Menschen die Freiheit des Willens
gegeben. Stärke uns in der Treue und
Gefolgschaft deines Dienstes durch
Christus, unseren Herrn. - 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.
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S.
400])

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 das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn aus Erbarmen mit uns sündigen
Menschen ist er Mensch geworden
aus Maria, der Jungfrau. Durch sein
Leiden am Kreuz hat er uns vom
ewigen Tod befreit und durch seine
Auferstehung
uns
das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:

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

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


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

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

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

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge
uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen,
sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl.
Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr bewahre uns vor dem Bösen
uns schenke uns seinen Frieden. So
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.

34

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 alle Bosheit überwunden
haben und in das Reich des Vaters
gelangen.
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:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50a).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen.
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.
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Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied:

Lied:

Segen:
Religiöses Leben existiert nicht ohne
eigenes Zutun. Es braucht die
Nahrung des Gebetes und der
Gemeinschaft im Glauben.
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.
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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.

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,
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die
gebenedeite
Frucht
deines
Leibes. O gütige, o milde, o süsse
Jungfrau Maria.
V:
A:

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

V:

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

V:

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

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

Entlassung:
V:

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

Auszug:

Orgel:
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