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Mi. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers:

So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht des
Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch aus
der Gefangenschaft von allen Orten
zusammenführen.
(Vgl.
Jer
29,11.12.14])

Begrüssung:

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

Einleitung:

Die Nähe Jerusalems und des
Paschafestes haben die Hoffnung der
Menschenmenge erhitzt: Das Reich
Gottes ist nahe, jetzt muss der "Sohn
Davids" sich als König Israels
offenbaren. Das Gleichnis von dem
anvertrauten Geld (zehn Goldstücke,
"Minen") will klarstellen, dass die Zeit
noch nicht gekommen ist.
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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, du hast der Welt das
Evangelium geschenkt, damit es sie
wie ein Sauerteig durchdringe. Sei
allen Christen nahe, die du berufen
hast, ein Leben mitten in der Welt zu
führen. Schenke ihnen den wahren
christlichen Geist, damit sie durch die
rechte Erfüllung ihrer weltlichen
Aufgaben am Aufbau deines Reiches
mitarbeiten.
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:

(2Makk 7,1.20-31) (Der Schöpfer der Welt gibt euch Atem
und Leben wieder)

7,1

Lesung aus dem zweiten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
geschah es, dass man sieben Brüder
mit ihrer Mutter festnahm. Der König
wollte sie zwingen, entgegen dem
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7,20

7,21

7,22

7,23
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göttlichen Gesetz Schweinefleisch zu
essen, und liess sie darum mit
Geisseln und Riemen peitschen.
Auch die Mutter war überaus
bewundernswert, und sie hat es
verdient, dass man sich an sie mit
Hochachtung erinnert. An einem
einzigen Tag sah sie nacheinander
ihre sieben Söhne sterben und ertrug
es tapfer, weil sie dem Herrn
vertraute.
In edler Gesinnung stärkte sie ihr
weibliches Gemüt mit männlichem
Mut, redete jedem von ihnen in ihrer
Muttersprache zu und sagte:
Ich weiss nicht, wie ihr in meinem
Leib entstanden seid, noch habe ich
euch Atem und Leben geschenkt;
auch habe ich keinen von euch aus
den Grundstoffen zusammengefügt.
Nein, der Schöpfer der Welt hat den
werdenden Menschen geformt, als er
entstand; er kennt die Entstehung
aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem
und Leben wieder, weil ihr jetzt um
seiner Gesetze willen nicht auf euch
achtet.

7,24

7,25

7,26
7,27

Antiochus aber glaubte, sie verachte
ihn, und er hatte den Verdacht, sie
wolle ihn beschimpfen. Nun war nur
noch der Jüngste übrig. Auf ihn
redete der König nicht nur mit guten
Worten ein, sondern versprach ihm
unter vielen Eiden, ihn reich und sehr
glücklich zu machen, wenn er von der
Lebensart seiner Väter abfalle; auch
wolle er ihn zu seinem Freund
machen
und
ihn
mit
hohen
Staatsämtern betrauen.
Als der Junge nicht darauf einging,
rief der König die Mutter und redete
ihr zu, sie solle dem Knaben doch
raten, sich zu retten.
Erst nach langem Zureden willigte sie
ein, ihren Sohn zu überreden.
Sie beugte sich zu ihm nieder, und
den
grausamen
Tyrannen
verspottend, sagte sie in ihrer
Muttersprache: Mein Sohn, hab
Mitleid mit mir! Neun Monate habe
ich dich in meinem Leib getragen, ich
habe dich drei Jahre gestillt, dich
ernährt, erzogen und für dich
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7,28

7,29

7,30

7,31
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gesorgt, bis du nun so gross
geworden bist.
Ich bitte dich, mein Kind, schau dir
den Himmel und die Erde an; sieh
alles, was es da gibt, und erkenne:
Gott hat das aus dem Nichts
erschaffen, und so entstehen auch
die Menschen.
Hab keine Angst vor diesem Henker,
sei deiner Brüder würdig, und nimm
den Tod an! Dann werde ich dich zur
Zeit der Gnade mit deinen Brüdern
wiederbekommen.
Kaum hatte sie aufgehört, da sagte
der Junge: Auf wen wartet ihr? Dem
Befehl des Königs gehorche ich nicht;
ich höre auf den Befehl des Gesetzes,
das unseren Vätern durch Mose
gegeben wurde.
Du aber, der sich alle diese Bosheiten
gegen die Hebräer ausgedacht hat,
du wirst Gottes Händen nicht
entkommen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I):
Lektor 1:

(Ps 17,1-2.5-6.8 u. 15 [R: vgl. 15])

℟ – Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. – ℟
17,1

Höre, Herr, die gerechte Sache,
achte auf mein Flehen,
vernimm mein Gebet von Lippen
ohne Falsch!
17,2
Von deinem Angesicht ergehe mein
Urteil;
denn deine Augen sehen, was recht
ist. - (℟)
℟ – Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. – ℟
17,5

Auf dem Weg deiner Gebote gehn
meine Schritte,
meine Füsse wanken nicht auf deinen
Pfaden.
17,6
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich.
Wende dein Ohr mir zu, vernimm
meine Rede! - (℟)
℟ – Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. – ℟
15

17,8

Behüte mich wie den Augapfel, den
Stern des Auges,
birg mich im Schatten deiner Flügel!
17,15 Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen,
mich satt sehen an deiner Gestalt,
wenn ich erwache. - ℟
℟ – Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. – ℟

Erste Lesung (Jahr II):

Lektor 1:

(Offb 4,1-11) (Heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung; er war, und er ist,
und er kommt)

4,1

4,2

16

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah: Eine Tür war
geöffnet am Himmel; und die
Stimme,
die
vorher
zu
mir
gesprochen hatte und die wie eine
Posaune klang, sagte: Komm herauf,
und ich werde dir zeigen, was dann
geschehen muss.
Sogleich wurde ich vom Geist
ergriffen. Und ich sah: Ein Thron

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

stand im Himmel; auf dem Thron
sass einer,
der wie ein Jaspis und ein Karneol
aussah. Und über dem Thron wölbte
sich ein Regenbogen, der wie ein
Smaragd aussah.
Und rings um den Thron standen
vierundzwanzig Throne, und auf den
Thronen
sassen
vierundzwanzig
Priester in weissen Gewändern und
mit goldenen Kränzen auf dem
Haupt.
Von dem Thron gingen Blitze,
Stimmen und Donner aus. Und
sieben lodernde Fackeln brannten vor
dem Thron; das sind die sieben
Geister Gottes.
Und vor dem Thron war etwas wie ein
gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in
der Mitte, rings um den Thron, waren
vier Lebewesen voller Augen, vorn
und hinten.
Das erste Lebewesen glich einem
Löwen, das zweite einem Stier, das
dritte sah aus wie ein Mensch, das
vierte glich einem fliegenden Adler.
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4,8

4,9

4,10

4,11
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Und jedes der vier Lebewesen hatte
sechs Flügel, aussen und innen voller
Augen. Sie ruhen nicht, bei Tag und
Nacht, und rufen: Heilig, heilig, heilig
ist der Herr, der Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung; er war,
und er ist, und er kommt.
Und wenn die Lebewesen dem, der
auf dem Thron sitzt und in alle
Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre
und Dank erweisen,
dann werfen sich die vierundzwanzig
Priester vor dem, der auf dem Thron
sitzt, nieder und beten ihn an, der in
alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre
goldenen Kränze vor seinem Thron
nieder und sprechen:
Würdig bist du, unser Herr und Gott,
Herrlichkeit zu empfangen und Ehre
und Macht. Denn du bist es, der die
Welt erschaffen hat, durch deinen
Willen war sie und wurde sie
erschaffen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II):
Lektor 1:

(Ps 150,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. Offb 4, 8b])

℟ – Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung. – ℟
150,1

Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
150,2 Lobt ihn für seine grossen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse!
- (℟)
℟ – Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung. – ℟
150,3

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
150,4 Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel! (℟)
℟ – Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung. – ℟
150,5
150,6

Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles was atmet,
lobe den Herrn! - ℟
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℟ – Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung. – ℟

Hallelujavers (Jahr I & II):

So spricht der Herr: Ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt, dass ihr
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. (Vgl. Joh 15,16)

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

Evangelium (Jahr I & II):

(Lk 19,11-28) (Warum hast du mein Geld nicht auf die
Bank gebracht?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
20

19,11

19,12

19,13

19,14

19,15

In jener Zeit
meinten die Menschen, weil Jesus
schon nahe bei Jerusalem war, das
Reich
Gottes
werde
sofort
erscheinen. Daher erzählte er ihnen
ein weiteres Gleichnis.
Er sagte: Ein Mann von vornehmer
Herkunft wollte in ein fernes Land
reisen, um die Königswürde zu
erlangen und dann zurückzukehren.
Er rief zehn seiner Diener zu sich,
verteilte unter sie Geld im Wert von
zehn Minen und sagte: Macht
Geschäfte
damit,
bis
ich
wiederkomme.
Da ihn aber die Einwohner seines
Landes hassten, schickten sie eine
Gesandtschaft hinter ihm her und
liessen sagen: Wir wollen nicht, dass
dieser Mann unser König wird.
Dennoch wurde er als König
eingesetzt. Nach seiner Rückkehr
liess er die Diener, denen er das Geld
gegeben hatte, zu sich rufen. Er
wollte sehen, welchen Gewinn jeder
bei seinen Geschäften erzielt hatte.

21

19,16
19,17

19,18
19,19
19,20

19,21

19,22

22

Der erste kam und sagte: Herr, ich
habe mit deiner Mine zehn Minen
erwirtschaftet.
Da sagte der König zu ihm: Sehr gut,
du bist ein tüchtiger Diener. Weil du
im Kleinsten zuverlässig warst, sollst
du Herr über zehn Städte werden.
Der zweite kam und sagte: Herr, ich
habe mit deiner Mine fünf Minen
erwirtschaftet.
Zu ihm sagte der König: Du sollst
über fünf Städte herrschen.
Nun kam ein anderer und sagte:
Herr, hier hast du dein Geld zurück.
Ich habe es in ein Tuch eingebunden
und aufbewahrt;
denn ich hatte Angst vor dir, weil du
ein strenger Mann bist: Du hebst ab,
was du nicht eingezahlt hast, und
erntest, was du nicht gesät hast.
Der König antwortete: Aufgrund
deiner eigenen Worte spreche ich dir
das Urteil. Du bist ein schlechter
Diener. Du hast gewusst, dass ich ein
strenger Mann bin? Dass ich abhebe,
was ich nicht eingezahlt habe, und
ernte, was ich nicht gesät habe?

19,23

19,24

19,25
19,26

19,27

19,28

Warum hast du dann mein Geld nicht
auf die Bank gebracht? Dann hätte
ich es bei der Rückkehr mit Zinsen
abheben können.
Und
zu
den
anderen,
die
dabeistanden, sagte er: Nehmt ihm
das Geld weg, und gebt es dem, der
die zehn Minen hat.
Sie sagten zu ihm: Herr, er hat doch
schon zehn.
(Da erwiderte er:) Ich sage euch:
Wer hat, dem wird gegeben werden;
wer aber nicht hat, dem wird auch
noch weggenommen, was er hat.
Doch meine Feinde, die nicht wollten,
dass ich ihr König werde - bringt sie
her, und macht sie vor meinen Augen
nieder!
Nach dieser Rede zog Jesus weiter
und ging nach Jerusalem hinauf.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt:
Jahr I: Im zweiten Buch der Makkabäer hörten wir:
"Der Schöpfer der Welt gibt euch Atem und Leben
wieder." Die Erzählung über die Mutter, die an einem
einzigen Tag ihre 7 Söhne durch Folterung bis zum
Tode verlor und dabei zusehen musste, ist mit eine
der grausamsten Schilderungen im Alten Testament.
Dabei ging das Ganze nur um das simple Essen von
Schweinefleisch, das nach dem Gesetz des Alten
Testamentes verboten ist. Wir reagieren sofort
ablehnend gegen die Haltung dieser Mutter, die
lieber das Leben all ihrer Söhne und ihr eigenes
hingab, nur um kein Schweinefleisch essen zu
müssen. Ja, wir neigen sogar dazu, eine solche
Mutter zu verurteilen. Dabei vergessen wir aber ganz
den unbotmässigen König. Dieser wusste genau, was
er tat. Vordergründig geht es lediglich um
Schweinefleisch; also ein äusseres Zeichen des
Glaubens. Doch die ganze Sache ist weit
tiefgründiger. Dem König ging es nämlich nicht
darum, dass sein Volk Schweinefleisch akzeptiert zur
Schonung der Rinder. Ihm ging es bewusst um eine
dadurch verbundene Leugnung Gottes. Somit
handelte diese Mutter absolut vorbildlich, denn Gott
wollte sie weder für sich selbst noch für ihre Söhne
leugnen. Gibt es heute etwas Vergleichbares? Ja. Wie
viele Touristen besuchen nicht in Fernost heidnische
Tempel und fühlen sich dabei nur als Touristen.
Dabei werden ihnen selbstverständlich oft einige
Räucherstäbchen in die Hand gedrückt, die sie dann
vor einer Buddha Statue oder einer anderen Statue
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deponieren sollen. Die meisten tun dies unüberlegt,
weil sie ja die Einheimischen nicht beleidigen wollen,
was doch unhöflich wäre. Doch für die Einheimischen
ist diese Handlung nicht eine Frage der Höflichkeit
oder Unhöflichkeit, sondern nicht nur der Akzeptanz
ihrer Götter, sondern auch deren Verehrung. Doch
wir sollen keine fremden Götter neben Gott haben.
Die meisten weigern sich daher in einer Reisegruppe
nicht, dies zu tun oder einen solchen Tempel zu
besuchen, aus Furcht, die Menschen könnten
aufgebracht sein. Die Furch vor den Menschen ist
folglich grösser, als die Furcht vor Gott.
Jahr II: In der Offenbarung des Johannes hörten
wir: "Heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über
die ganze Schöpfung; er war, und er ist, und er
kommt." Ab dem Kapitel 4 bis zum Ende der
Offenbarung beginnt die zweite Vision des Johannes.
Auch sie ist eine trinitarische Vision. Im Zentrum
steht jedoch das Lamm, welches oft in den Kirchen
zu sehen ist, auf einem Buch liegend, welches die
berühmte sieben Siegel hat. Es geht um die Rückkehr
zu Gott: "Steige hinauf", wie es im ersten Vers
heisst. Die erste Vision war eine Darstellung der
Kirche, die aus sieben bzw. acht Gemeinden – mit
der "Startgemeinde" der Apostelgeschichte –
besteht. Die "Startgemeinde" der Apostelgeschichte
scheint jedoch verloren gegangen zu sein. Dies war
die erste Vision, die an einem Sonntag, dem Tag der
Kirche, der Eucharistie, stattfand. Nun treten wir in
das "Danach" ein. In der ersten Vision stieg Gott im
Engel zu Johannes hinab. Jetzt holt Gott Johanns zu
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sich in den Himmel. In der ersten Vision zeigt Gott
Johannes die Kirche. In der Zweiten geht Gott über
die Kirche hinaus in eine andere Wirklichkeit. Die
erste Vision war eine Hineinführung in die Kirche. Die
zweite Vision ist eine Hineinführung in den Sinn der
Kirche. Die Kirche ist dazu da, dass sie die Gläubigen
durch die göttliche Liturgie hineinführt in den
Himmel. Die Kirche ist letztlich dazu da, damit wir
uns an die Wirklichkeit des Himmels "gewöhnen". Für
die Welt ist die Kirche somit etwas Fremdes, das es
zu bekämpfen gilt, denn die Kirche eröffnet die
Himmlische Ordnung. Diese vier Lebewesen werden
bei Jesaja auch Seraphim genannt: "Über ihm
schwebten Seraphim; sechs Flügel hatte ein jeder;
mit zweien verhüllte er sein Angesicht, mit zweien
bedeckte er seine Füsse, und mit zweien flog er.
Einer rief dem andern zu und sprach: "Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heerscharen, die Fülle der
ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. (Is 6,2-3)" Die
Aufgabe der Schöpfung ist es folglich unentwegt Gott
zu loben. Wir müssen uns in Acht nehmen, dass wir
die Bibel nicht fleischlich lesen und diese so zu einem
Götzenbuch wird. Wir müssen sie immer geistlich
lesen, denn sie will uns nicht ins Fleisch führen, in
dem wir schon sind, sondern zu Gott, der Geist ist.
Dieses Wesen hat sechs Flügel um sich
zurückzunehmen und um zu fliegen. Auch sie sind
dazu da, um in den Himmel "abzuheben". Sie rufen
Heilig und rufen dadurch auch auf, dass wir heilig
werden müssen, um ins Heiligtum gelangen zu
können. Es ist ein Aufruf, dass die Kirche nicht
Yogakurse anbieten soll, sondern zur Heiligkeit
26

führen muss. In diesem ersten Gesang ist nichts
Irdisches, sondern nur die Heiligkeit Gottes.
Jahr I & II: Im Evangelium begegnet uns Jesus
zuerst mit dem Gleichnis dessen der König werden
sollte, aber angelehnt wurde. Jesus spricht hier von
sich selber, der abgelehnt wird und am Ende dennoch
König werden wird. Dennoch gab es Diener, die sein
Vermögen gut verwalteten und andere, die es nicht
gut verwalteten. Wir hörten daher auch: " Warum
hast du mein Geld nicht auf die Bank gebracht?" Alle
bekommen Minen, an anderer Stelle Talente. Das
Wort über die Vermehrung der "Talente" gibt uns da
eine grosse Hilfestellung, denn die Talente sind
lediglich ein anderes Wort für Früchte. Das eine ist
ein Gleichnis aus der Finanzwelt, das andere ist an
anderer Stelle aus der Agrarwelt. Beide bezeichnen
sie jedoch dasselbe. Wie du bereits bemerkt haben
dürftest, geht es dabei aber nicht um die
Vermehrung weltlichen Reichtums. Es geht nicht
einmal so sehr um die Vermehrung weltlicher
Fähigkeiten. Es ist dabei nicht gemeint, dass z.B.
einer, der fünf Sprachen spricht, bemüht sein soll,
zehn Sprachen zu erlernen. Den entscheidenden
Hinweis erhalten wir von den "Bankleuten". Wer sind
diese Bankleute? Es sind ganz klar die Amtspersonen
der Kirche, wie es zur der Zeit Jesu die Amtspersonen
des Tempels waren. Sie "verwalten" die "Früchte des
Weinberges" (vgl. Mk 12,1-12). Wenn du also, um es
salopp zu sagen, nur die kirchliche Sonntagsplicht
und die sakramentalen Pflichten erfüllst, brav deine
Kirchensteuer bezahlst und kein Verbrechen
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begehst, dann liegen deine Talente auf der "Bank".
Du sollst aber das eine tun, ohne das andere zu
lassen. Das bedeutet, all diese Pflichten zu erfüllen
und darüber hinaus täglich bemüht sein, Christus
ähnlicher zu werden. Verstehe dies aber nun nicht
so, dass es unwichtig wäre, seine Fähigkeiten zu
erweitern. Wenn du als z.B. fünf Sprachen sprichst,
dann kann es dir durchaus helfen, zehn Sprachen zu
erlernen, insofern du diese Fähigkeiten in den Dienst
am Reich Gottes stellst und nicht dafür, weltlichen
Profit zu machen. Dann hast du mit Hilfe deiner
weltlichen Fähigkeiten Früchte für das Reich Gottes
erbracht, insofern du sie dir nicht durch Stolz, klüger
als andere zu sein, von Satan stehlen lässt. 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 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 und vergib den
Verfolgern: Wir bitten dich, erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten dich,
erhöre uns!

Richte Schwache und Kranke auf:

Wir bitten dich,

erhöre uns!

Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten dich,
erhöre uns!

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.

Opfer:

Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:

Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft,
dir treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
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 III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

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, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch
deinen
geliebten
Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang
lass
auch
unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein Lob.
Denn durch deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus, und in der Kraft
des Heiligen Geistes erfüllst du die
ganze Schöpfung mit Leben und
Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.

Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:

Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird. 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:

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

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
(besonders für … [ad intentionem])
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:

Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha
und
Maria,
mit
den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren
Bischof
…
und
die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Oberen …, mich, deinen unwürdigen
Knecht, all unsere Priester und
Diakone, alle, die zum Dienst in der
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Kirche bestellt sind, und das ganze
Volk deiner Erlösten.


Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde (…)
und führe zu dir auch alle deine
Söhne und Töchter, die noch fern
sind von dir.



Erbarme dich unserer verstorbenen
Brüder und Schwestern (…) und aller,
die in deiner Gnade aus dieser Welt
geschieden sind. Nimm sie auf in
deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass
auch uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
schenkst du der Welt alle guten
Gaben.

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

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

Der Herr hat zu seinen Aposteln
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei:

(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.



Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:

Seht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:

Selig, die zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und Schuld und das Wasser
aus Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch des Blutes Christi alle,
für die ich diese Messe feiere
…, alle armen Seelen, all
unsere Wohltäter und Freunde,
all unsere Widersacher und
Feinde, alle, gegen die wir uns
je versündigt haben und alle,
die sich je gegen uns
versündigt haben, alle denen
wir je begegnet sind und alle,
denen wir noch begegnen werden;
die ganze Kirche & Welt. Lass
keine Seele verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:

So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen,
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.

45

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:

