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Mi. 26. Wo Jk (G) I & II
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.
(Dan
3,31.29.30.43.42)

Begrüssung:

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

Einleitung:

Jesus Christus hat gesagt: "Sorgt
euch nicht um euer Leben! Ängstigt
euch nicht! Euch soll es um das Reich
Gottes gehen; dann wird euch das
andere dazugegeben."
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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.
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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. Wir fürchten, wenn wir uns auf
dich einlassen, wird unser Leben
noch schwerer; wenn wir uns für
deine Sache mühn, kommen wir
selber zu kurz. Mach uns frei von der
Angst. Gib uns Freude an deinem
Reich und lass uns erfahren, dass dir
allein die Zukunft gehört.
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:

(Neh 2,1-8) (Wenn du, König, es für gut findest, so sende
mich nach Juda, damit ich die Stadt wieder
aufbaue, in der die Gräber meiner Väter sind)

2,1

Lesung aus dem Buch Nehemia:
Im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr
des Königs Artaxerxes, nahm ich den
Wein und reichte ihn dem König mein Amt war es nämlich, für den
Wein zu sorgen. Nie zuvor hatte der
König mein Aussehen schlecht
gefunden;
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2,2

2,3

2,4
2,5

2,6
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jetzt aber fragte er mich: Warum
siehst du so schlecht aus? Du bist
doch nicht etwa krank? Nein, du hast
gewiss Kummer. Ich erschrak sehr;
dann sagte ich zum König: Der König
möge ewig leben. Wie sollte ich nicht
schlecht aussehen? Die Stadt, in der
die Gräber meiner Väter sind, liegt in
Trümmern, und ihre Tore sind vom
Feuer verzehrt.
Der König erwiderte: Was möchtest
du also? Da betete ich zum Gott des
Himmels;
dann sagte ich zum König: Wenn du,
König, es für gut findest und wenn du
deinem Knecht vertraust, so sende
mich nach Juda, damit ich die Stadt
wieder aufbaue, in der die Gräber
meiner Väter sind.
Darauf fragte mich der König,
während die Königin neben ihm sass:
Wie lang soll deine Reise dauern?
Wann kommst du zurück? Ich nannte
ihm eine bestimmte Zeit; der König
war einverstanden und liess mich
ziehen.

2,7

2,8

Ich sagte dem König noch: Wenn der
König es für gut findet, dann gebe
man mir Briefe mit an die Statthalter
des Gebiets jenseits des Stroms,
damit sie mich bis nach Juda
durchreisen lassen;
ferner einen Brief an Asaf, den
Verwalter der königlichen Wälder: Er
soll mir Bauholz liefern für die Tore
der Tempelburg, für die Stadtmauer
und für das Haus, in das ich ziehen
will. Der König bewilligte es mir, weil
die gütige Hand meines Gottes über
mir war.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 137,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 5a])

℟

– Wie könnte ich dich je vergessen,
Jerusalem! – ℟

137,1
137,2

An den Strömen von Babel,
da sassen wir und weinten,
wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen
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℟

an die Weiden in jenem Land. - (℟)
– Wie könnte ich dich je vergessen,
Jerusalem! – ℟

137,3

Dort verlangten von uns die
Zwingherren Lieder,
unsere Peiniger forderten Jubel:
"Singt uns Lieder vom Zion!"
137,4 Wie könnten wir singen die Lieder
des Herrn,
fern, auf fremder Erde? - (℟)
℟ – Wie könnte ich dich je vergessen,
Jerusalem! – ℟
137,5

Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem
dann soll mir die rechte Hand
verdorren.
137,6 Die Zunge soll mir am Gaumen
kleben,
wenn ich an dich nicht mehr denke,
wenn ich Jerusalem nicht zu meiner
höchsten Freude erhebe. - ℟
℟ – Wie könnte ich dich je vergessen,
Jerusalem! – ℟
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Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(Ijob 9,1-12.14-16) (Wie wäre ein Mensch bei Gott im
Recht?)

9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

Lesung aus dem Buch Ijob:
Da antwortete Ijob und sprach:
Wahrhaftig weiss ich, dass es so ist:
Wie wäre ein Mensch bei Gott im
Recht!
Wenn er mit ihm rechten wollte, nicht
auf eins von tausend könnt‘ er ihm
Rede stehen.
Weisen Sinnes und stark an Macht wer böte ihm Trotz und bliebe heil?
Er versetzt Berge; sie merken es
nicht, dass er in seinem Zorn sie
umstürzt.
Er erschüttert die Erde an ihrem Ort,
so dass ihre Säulen erzittern.
Er spricht zur Sonne, so dass sie
nicht strahlt, er versiegelt die Sterne.
Er spannt allein den Himmel aus und
schreitet einher auf den Höhen des
Meeres.
Er schuf das Sternbild des Bären, den
Orion,
das
Siebengestirn,
die
Kammern des Südens.
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9,10
9,11
9,12
9,14
9,15
9,16

Er schuf so Grosses, es ist nicht zu
erforschen, Wunderdinge, sie sind
nicht zu zählen.
Zieht er an mir vorüber, ich seh‘ ihn
nicht, fährt er daher, ich merk‘ ihn
nicht.
Rafft er hinweg, wer hält ihn zurück?
Wer darf zu ihm sagen: Was tust du
da?
Wie sollte denn ich ihm entgegnen,
wie meine Worte gegen ihn wählen?
Und wär‘ ich im Recht, ich könnte
nichts entgegnen, um Gnade müsste
ich bei meinem Richter flehen.
Wollte ich rufen, würde er mir
Antwort geben? Ich glaube nicht,
dass er auf meine Stimme hört.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 88,10b-11.12-13.14-15 [R: 3a])

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟
88,10ab Jeden Tag, Herr, ruf‘ ich zu dir;
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ich strecke nach dir meine Hände
aus.
88,11 Wirst du an den Toten Wunder tun,
werden Schatten aufstehn, um dich
zu preisen? - (℟)
℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟
88,12

Erzählt man im Grab von deiner Huld,
von deiner Treue im Totenreich?
88,13 Werden deine Wunder in der
Finsternis bekannt,
deine Gerechtigkeit im Land des
Vergessens? - (℟)
℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟
88,14

Herr, darum schreie ich zu dir,
früh am Morgen tritt mein Gebet vor
dich hin.
88,15 Warum, o Herr, verwirfst du mich,
warum verbirgst du dein Gesicht vor
mir? - ℟
℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II):

Ich habe alles aufgegeben, um
Christus zu gewinnen und in ihm zu
sein. (Phil 3,8.9)

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

Evangelium (Jahr I & II):

(Lk 9,57-62) (Ich will dir folgen, wohin du auch gehst)

9,57

18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus und seine Jünger auf ihrem
Weg weiterzogen, redete ein Mann
Jesus an und sagte: Ich will dir
folgen, wohin du auch gehst.

9,58

9,59

9,60
9,61

9,62

Jesus antwortete ihm: Die Füchse
haben ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen
kann.
Zu einem anderen sagte er: Folge
mir nach! Der erwiderte: Lass mich
zuerst heimgehen und meinen Vater
begraben.
Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten
ihre Toten begraben; du aber geh
und verkünde das Reich Gottes!
Wieder ein anderer sagte: Ich will dir
nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass
mich von meiner Familie Abschied
nehmen.
Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die
Hand an den Pflug gelegt hat und
nochmals zurückblickt, taugt für das
Reich Gottes.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt:
Jahr I: Im Buch Nehemia hörten wir: "Wenn du,
König, es für gut findest, so sende mich nach Juda,
damit ich die Stadt wieder aufbaue, in der die Gräber
meiner Väter sind." Nehemia litt sehr darunter, dass
seine Heimatstadt in Trümmern lag, so dass es
Artaxerxes sogar auffiel, dass er Kummer hatte. Die
damaligen Herrscher waren mehr cholerische
Despoten, denn Könige. Ein falsches Wort und das
Leben war verwirkt. Sie herrschten nicht durch Liebe
und Sanftmut, sondern mehr durch Staatsterror.
Doch Gott erhörte das Gebet Nehemias und stimmte
Artaxerxes gewogen. Nehemia erhielt sogar
Schutzbriefe und Baumaterial, um seine Arbeit zu
beginnen. Er nennt auch selber den Grund für dieses
Wohlwollen des Despoten: "Weil die gütige Hand
meines Gottes über mir war." Was können wir somit
von Nehemia lernen? Viele Menschen leben in
despotischen Verhältnissen. Dies muss nicht nur in
einer Diktatur sein, sondern kann auch in einer
Familie oder an einem Arbeitsplatz sein. Nehemia
zeigt uns daher, dass wir in solchen Verhältnissen
nur auf Gott vertrauen können. Dennoch braucht es
eine Zutat des Menschen: Demut gegenüber dem
Despoten. Mit Arroganz hätte Nehemia keinen Erfolg
gehabt, sondern nur durch eine bescheidene und
ehrliche respektvolle Haltung.
Jahr II: Im Buch Ijob ruft der Dulder: "Wie wäre ein
Mensch bei Gott im Recht?" Dann zählt Ijob viele
Beispiele der Schöpfung Gottes auf, die der Mensch
als Geschöpf nicht im Geringsten toppen könnte.
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Viele Menschen in unserer Zeit glauben jedoch nicht
mehr an einen Schöpfergott, sondern begnügen sich
mit Urknalltheorie und Evolutionstheorie. Was ist aus
dem Menschen nur geworden. Den Glauben an Gott
tausche er ein gegen Theorien, die sich alle paar
Jahre ändern. Der Glaube an den Schöpfergott
hingegen ändert sich nie. Wer weiss noch etwas über
die Theorie des starren Universums oder die
Stetigkeitstheorie, die dieser folgte? Es sind nur
wenige Jahrzehnte her. Sie sind aus der Wissenschaft
verschwunden, weil man sich ihrer heute schämt. Die
Urknalltheorie bekommt auch schon die ersten Risse
und die Evolutionstheorie ist bereits an der
kambrischen Explosion gescheitert. Als kambrische
Explosion, kambrische Artenexplosion oder auch
kambrische Radiation wird das fast gleichzeitige
erstmalige Vorkommen von Vertretern fast aller
heutigen Tierstämme in einem geologisch kurzen
Zeitraum zu Beginn des Kambriums bezeichnet. Die
grundlegenden Körperbaupläne vieler mehrzelliger
Tierstämme, die seitdem die Erde bevölkern, sind in
Gesteinen dieser Epoche erstmals eindeutig
überliefert. Für eine Evolution blieb da schlicht keine
Zeit. Welche Theorie wird als nächstes folgen, der die
Menschen mit Begeisterung anhängen, nur um sich
Gott nicht stellen zu müssen? Doch, wie sollte denn
in diesem Falle einer Gott entgegnen, wie seine
Worte gegen ihn wählen? Gott negiert keine
Änderung der Geschöpfe, doch er ist aller Geschöpfe
Urgrund. Nichts, was ist, ist ohne ihn entstanden. Die
Wissenschaft wird mitunter darauf kommen, dass
alles Geschaffene immer auf dasselbe "Kleinste"
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zurückgeht,
das
jedoch
mannigfaltig
aneinandergefügt ist. Im letzten wird dann dieses
"Kleinste" aus Nicht Seiendem bestehen, und so eben
aus Gott entspringen.
Jahr I & II: Im Evangelium wies Jesus Johannes und
Jakobus gerade zurecht, die über ein samaritisches
Dorf die Strafe Gottes herabrufen wollten. Die
Samariter waren dem Tempel in Jerusalem
gegenüber feindselig eingestellt. Es ist, wie wenn
heute ein Priester in einem Dorf keine Aufnahme
findet, nur weil er auf dem Weg nach Rom ist. Auch
da gilt es dann nicht das Strafgericht Gottes auf diese
herabzurufen, sondern vielmehr für sie zu beten und
einfach weiterzuziehen. Dann begegnet uns in einem
dieser Dörfer auch ein Mann, der Jesus folgen will,
doch Jesus sagte zu ihm: "Die Füchse haben ihre
Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn
aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen
kann." Auch Jesus hatte immer wieder Häuser, in
denen er aufgenommen wurde und somit einen Ort
für sein Haupt. Doch dies waren eben immer andere
Orte. Ein Mensch, der nur Jünger Jesu werden will,
um sich versorgt zu wissen, der gleicht eben einem
Fuchs, der einen Bau hat, in dem er es sich behaglich
macht, aber nicht dem Löwen Juda. Der Löwe hat
ebenso kein Erdloch oder Nest, sondern er ist immer
wieder an anderen Orten. Jesus begegnete auf
seinem Weg nach Jerusalem aber auch im Herzen
guten Menschen, die jedoch gefangen in ihrem
Umfeld waren. Darum sagte Jesus zu einem: "Lass
die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und

22

verkünde das Reich Gottes!" Wenn jemand in einem
völlig verdorbenen Umfeld ist und er noch dazu
darunter leidet, dann gilt es wie Abram sein Umfeld
zu verlassen und lieber Gottes Botschaft zu
verkünden. Ähnlich ist es mit dem, der deutlich
seinen Ruf von Gott im Herzen hört, aber sich
irgendwie doch nicht wirklich vom alten Leben, von
der alten Anhänglichkeit lösen kann. Zu diesen sagt
Jesus: "Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat
und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich
Gottes." Damit wendet sich Jesus nicht gegen eine
herzliche Beziehung zu der eigenen Familie, sondern
gegen eine Zerrissenheit. Früher war es meistens so,
dass ein Sohn das Geschäft seines Vaters
weiterführte. Wenn ein Sohn nun ein neues
"Geschäft" eröffnet, dann wird es nicht gut gehen,
wenn er dann immer wieder zurückgeht und auch
noch im alten Geschäft tätig ist. Dieser Satz geht
daher in die Richtung, dass kein Mensch zwei Herren
dienen kann. 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.

26

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:

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

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

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

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

Akklamation:

Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:

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

Doxologie:

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

Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am
Ende der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott
möge uns nicht in diese Zeit der Trübsal
führen, sondern uns zuvor von dem Bösen
erlösen. vgl. Offb 3,10)

34

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:

Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

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,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste.
Im Anfang war der Logos, das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in
Jesus Christus Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh
1,1.14)
Darum beten wir:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles
mir, was mich führet zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich
mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
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Leoninische Gebete
A:

Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen. (3 Mal)
Gegrüsset seist du, Königin, Mutter
der Barmherzigkeit, unser Leben,
unsre Wonne und unsere Hoffnung,
sei gegrüsst. Zu dir rufen wir
verbannte Kinder Evas. Zu dir
seufzen wir trauernd und weinend in
diesem Tal der Tränen. Wohlan denn,
unsere Fürsprecherin! Wende deine
barmherzigen Augen uns zu und
nach diesem Elende zeige uns Jesus,
die
gebenedeite
Frucht
deines
Leibes. O gütige, o milde, o süsse
Jungfrau Maria.
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V:
A:

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

V:

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

V:

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

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

Entlassung:
V:

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

Auszug:
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Orgel:
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