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34. So. im Jk. HF (W) C –
Christkönig
Eröffnungsvers:
Würdig
ist
das
Lamm,
das
geschlachtet
ist,
Macht
zu
empfangen, Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre. Ihm sei die
Herrlichkeit und die Herrschermacht
in Ewigkeit. (Offb 5,12; 1,6)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der, als König am
Kreuz erhöht, die Vergebung der
Sünden verheissen hat, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.

Einleitung:
Jesus Christus kam, um seine Kirche
als das Königreich Gottes auf dieser
Erde zu begründen. Er bleibt ihr
König und Herr. Einst wird er wieder
kommen als König und Richter.
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Kyrie:
Für die Stunde seiner Wiederkunft
wollen wir uns vorbereiten, indem wir
um Vergebung bitten.
Du bist der Herrscher über die ganze
Welt: - Herr, erbarme dich unser.

Dein ist die Herrlichkeit und die
Herrschaft: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist gekommen um Zeugnis für
die Wahrheit abzulegen: - 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:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinem geliebten Sohn alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen
Schöpfung gemacht. Befreie alle
Geschöpfe von der Macht des Bösen,
damit sie allein dir dienen und dich in
Ewigkeit rühmen.
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:

(2Sam 5,1-3) (Sie salbten David zum König von Israel)

5:1
5:2

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel:
In jenen Tagen
kamen alle Stämme Israels zu David
nach Hebron und sagten: Wir sind
doch dein Fleisch und Bein.
Schon früher, als noch Saul unser
König war, bist du es gewesen, der
Israel in den Kampf und wieder nach
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5:3

Hause geführt hat. Der Herr hat zu
dir gesagt: Du sollst der Hirt meines
Volkes Israel sein, du sollst Israels
Fürst werden.
Alle Ältesten Israels kamen zum
König nach Hebron; der König David
schloss mit ihnen in Hebron einen
Vertrag vor dem Herrn, und sie
salbten David zum König von Israel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 122,1-3.4-5 [R: 1b])

℟- Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. - ℟
122:1

Ich freute mich, als man mir sagte: *
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
122:2 Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem: †
122:3 Jerusalem, du starke Stadt, * dicht
gebaut und fest gefügt. - ℟
℟- Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. - ℟
122:4
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Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn, † wie es

Israel geboten ist, * den Namen des
Herrn zu preisen.
122:5 Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht, * die Throne des Hauses
David. - ℟
℟- Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. - ℟

Zweite Lesung:

Lektor 2:

(Kol 1,12-20) (Er hat uns aufgenommen in das Reich
seines geliebten Sohnes)

1:12

1:13
1:14
1:15
1:16

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Dankt dem Vater mit Freude! Er hat
euch fähig gemacht, Anteil zu haben
am Los der Heiligen, die im Licht
sind.
Er hat uns der Macht der Finsternis
entrissen und aufgenommen in das
Reich seines geliebten Sohnes.
Durch ihn haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles erschaffen
im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare,
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1:17
1:18

1:19
1:20

Throne und Herrschaften, Mächte
und Gewalten; alles ist durch ihn und
auf ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat
alles Bestand.
Er ist das Haupt des Leibes, der Leib
aber ist die Kirche. Er ist der
Ursprung, der Erstgeborene der
Toten; so hat er in allem den
Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen
Fülle in ihm wohnen,
um durch ihn alles zu versöhnen.
Alles im Himmel und auf Erden wollte
er zu Christus führen, der Friede
gestiftet hat am Kreuz durch sein
Blut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers:

Gesegnet sei, der kommt im Namen
des Herrn! Gesegnet sei das Reich
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unseres Vaters David,
kommt. (Mk 11,9.10)

das

nun

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

Evangelium:
(Lk 23,35-43) (Jesus, denk an mich, wenn du in deiner
Macht als König kommst)

23:35

23:36

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
verlachten die führenden Männer des
Volkes Jesus, der am Kreuze hing,
und sagten: Anderen hat er geholfen,
nun soll er sich selbst helfen, wenn er
der erwählte Messias Gottes ist.
Auch die Soldaten verspotteten ihn;
sie traten vor ihn hin, reichten ihm
Essig
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23:37
23:38
23:39

23:40

23:41
23:42
23:43

16

und sagten: Wenn du der König der
Juden bist, dann hilf dir selbst!
Über ihm war eine Tafel angebracht;
auf ihr stand: Das ist der König der
Juden.
Einer der Verbrecher, die neben ihm
hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn
nicht der Messias? Dann hilf dir selbst
und auch uns!
Der andere aber wies ihn zurecht und
sagte: Nicht einmal du fürchtest
Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil
getroffen.
Uns geschieht recht, wir erhalten den
Lohn für unsere Taten; dieser aber
hat nichts Unrechtes getan.
Dann sagte er: Jesus, denk an mich,
wenn du in dein Reich kommst.
Jesus antwortete ihm: Amen, ich
sage dir: Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Mit dem 34. Sonntag im Jahreskreis befinden wir uns
am Ende des Kirchenjahres, dem Hochfest
Christkönig. Dies bedeutet, es werden auch die
Lesungen von der Endzeit und der Verherrlichung
Jesu Christi gehört.
Im zweiten Buch Samuel hörten wir: "Sie salbten
David zum König von Israel." Anscheinend bekehrte
sich das Volk und nun, nach längerem Geplänkel,
akzeptierte es David doch als König. Auf den ersten
Blick scheint sich eine lange Vorgeschichte in
Wohlgefallen aufzulösen. Doch ist dem wirklich so?
Nach dem Tod Sauls gab es sieben Jahre
Erbfolgekriege zwischen Juda und dem Rest von
Israel. Alle Israeliten wussten jedoch genau, dass der
Prophet Samuel David bereits zu Lebzeiten Sauls
zum König salbte. Doch was tut das Volk nach
zerrüttenden Erbfolgekriegen? Sie bekennen: "Der
Herr hat zu dir gesagt: Du sollst der Hirt meines
Volkes Israel sein, du sollst Israels Fürst werden." Sie
wissen
somit
genau,
dass
David
bereits
rechtmässiger König ist, von Gott eingesetzt. Doch
sie widersetzen sich Gott erneut und akzeptieren die
Salbung Gottes durch den Propheten Samuel nicht,
sondern "alle Ältesten Israels kamen zum König nach
Hebron; der König David schloss mit ihnen in Hebron
einen Vertrag vor dem Herrn, und sie salbten David
zum König von Israel". Die Ältesten wollten mit
diesem Akt wohl von ihrer vorangegangenen Untreue
ablenken, doch erhoben sie sich dadurch einmal
mehr über Gott und verlangten einen Vertrag vor
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Gott und salbten jedoch selber, wozu sie weder die
Befugnis, die Macht noch den Auftrag von Gott
hatten.
Im Kolosserbrief führt uns Paulus gleichsam in die
Tiefen Gottes selbst. "Christus ist das Ebenbild des
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung. Alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen." Vor dem Anbeginn jeder Zeit war Gott
bereits als ein Wesen in den drei "Durchklängen"
(Personen) Vater, Sohn und Geist. Dass dieser Gott
sich entschloss, Mensch zu werden, sorgte im
Himmel für einen Aufstand und den Abfall Satans mit
seinen Anhängern. So stellt sich noch die Frage,
warum Gott das geringste Geschöpf des Universums
mit einem Herrschaftsauftrag zur Krone der
Schöpfung machte. Aus weltlicher Logik ist das nicht
zu verstehen. Jeder Erzengel, ja jeder Engel, ist dem
Menschen weit überlegen. Dennoch ist es im Plan
Gottes, dass ausgerechnet der Mensch, der doch nur
eine Sache wirklich beherrscht: sündigen, über Engel
richten soll. Und genau darin liegt der springende
Punkt. Ein Engel ist entweder heilig oder ein Dämon.
Er kennt nichts anderes, wohl durch seine eigene
Entscheidung. Der Mensch hingegen ist oft
Verführter, dann Verführer und wiederum Führer. Er
kennt sozusagen jeden Kampf, insofern er heilig
wird, aus eigener Erfahrung. Ein Hilfsarbeiter wird in
den wenigsten Fällen ein guter Konzernleiter. Wenn
der Hilfsarbeiter sich jedoch durch unermüdlichen
Fleiss und unter grossen Entbehrungen Stufe um
Stufe hinaufgearbeitet hat – und das nicht
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vermeintlich in endlosen Reinkarnationen – dann
wird er ein Konzernleiter, der jede Position, die es im
Betrieb gibt, aus eigener Erfahrung kennt und das
nicht nur vom Hörensagen oder partizipieren,
sondern durch eigenes Erfahren. So hat jeder
Mensch nun die Chance, in seiner Position als
Mensch, ein unnützer Nichtstuer zu bleiben oder
durch seine Heiligkeit bildlich gesprochen in einem
Leben in die "Konzernleitung" zu kommen. Dadurch
wird
er
ein
konsequenter,
aber
auch
verständnisvoller Richter, sogar über Engel, werden.
Im Evangelium hörten wir den reumütigen Schächer
am Kreuz sagen: "Jesus, denk an mich, wenn du in
deiner Macht als König kommst. Jesus antwortete
ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein." Betrachten wir zuerst die Wege
zum Himmel. Dieser Weg ist nicht einfach, wie bei
der "Leiter zum Himmel" zu erwarten, denn Christus
selber bezeichnet ihn als enge Tür mit einem
schmalen Pfad dazu (vgl. Mt 7,13-14). Dieser Pfad
besteht aus beharrlichem Gutes tun und Gott
verherrlichen, bringt aber dafür ewiges Leben (vgl.
Röm 2,6-7). Wer diesen Weg geht, erkennt bald,
dass auch das nur göttliche Gnade ist, die man
annimmt (vgl. 2Kor 1,12). Alleine Wohltätigkeit
reicht nicht aus, denn sie reicht erst, wenn wir in
diesen allen Ihn sehen, ihnen um seinetwillen
beistehen. Der Weg der Verweigerung all dessen –
eben der Verweigerung uns Christus gegenüber im
Nächsten – führt in die Hölle (vgl. Mt 25,41-46). Es
gibt aber noch einen Weg, der in das Paradies führt,
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das ist unabdingbare, ehrliche, vom Tiefsten der
Seele herrührende Reue für die begangenen Sünden.
Eine solche innere Gesinnung bringt, obgleich beide
dasselbe taten, den einen sogleich ins Paradies, ohne
Fegefeuer, und den anderen in die Hölle. Gott
belohnt nichts so sehr, wie echte tiefgehende Reue
(vgl. Lk 23,43). Jesus sagt aber auch: 'Müht euch,
ins Paradies hineinzukommen durch die enge Pforte;
denn ich sage euch: Viele werden hineinzukommen
suchen und es nicht vermögen. (Lk 13,24)' Wenn
man sich einmal so ein Bild macht, eine kleine
Nachtpforte und daneben ein breites Stadttor. Dann
wird einem schlagartig bewusst, dass die kleine Tür
vermutlich lediglich 10% der breite des Stadttores
hat. Sollte dies nicht nur Bild sein, sondern
Verheissung, würde dies bedeuten, dass nur ca. 10%
in den Himmel, auch durch das Fegefeuer, kommen
und ca. 90% in der Hölle enden. Eine ernste Warnung
somit uns zu bemühen! Amen.
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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 unserem Herrn und König Jesus
Christus beten. Er sitzt zur Rechten
des Vaters:
Herr Jesus Christus, die Kirche ist dein Reich.
– Sammle in deiner Kirche, die du
zum
Reich
deiner
Herrlichkeit
berufen hast: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Königsherrschaft ist nicht von dieser
Welt. – Zeige den Menschen auf
Erden deine Herrlichkeit: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist gekommen, für die Wahrheit Zeugnis
zu geben. – Gib dich den Zweiflern
und Irrenden als Wahrheit zu
erkennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du befreist von der Sünde, die dir angehören.
– Führe zu dir, die aus ihrer Schuld
keinen Ausweg finden: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist der Erstgeborene von den Toten. –
Offenbare dich den Denkern dieser
Zeit als das A und Ω: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Allmächtiger, ewiger Vater, du wohnst in
unzugänglichem Licht. Festige uns in
der Treue und lass uns eingehen in
dich durch Christus, unseren Herrn.
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, wir bringen das
Opfer deines Sohnes dar, das die
Menschheit mit dir versöhnt. Er, der
für uns gestorben ist, schenke allen
Völkern Einheit und Frieden.
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 Christkönig - Christus als Priester und König [S.
262])

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.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
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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 IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen
Sohn
als
Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
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Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat
er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines Sohnes
auf Erden weiterführt und alle
Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres Herrn
Jesus Christus, der uns die Feier
dieses Geheimnisses aufgetragen hat
als Zeichen des ewigen Bundes.

Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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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.

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den Vätern,
bekennen seine Auferstehung und
Himmelfahrt und erwarten sein
Kommen [als König] in Herrlichkeit.
So bringen wir dir seinen Leib und
sein Blut (besonders für … [ad
intentionem]) dar, das Opfer, das dir
wohlgefällt und der ganzen Welt Heil
bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.

Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil
wir das Opfer darbringen. Wir bitten
dich für unsern Papst …, unsern
Bischof …, und die Gemeinschaft der
Bischöfe, unseren Oberen, für mich,
deinen unwürdigen Knecht, und für
unsere Priester und Diakone und für
alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, (…) für dein ganzes Volk
und für alle Menschen, die mit
lauterem Herzen dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene, die im
Frieden Christi heimgegangen sind
(…), und alle Verstorbenen, um deren
Glauben niemand weiss als du.
Gütiger Vater, gedenke dass wir
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deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft
mit
der
seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, mit den Tagesheiligen … und
mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich 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 sagte zu den Aposteln:
"Meinen Frieden gebe ich euch: nicht
wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn
euch". (Joh 14,27). 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.

35

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 aufgenommen werden,
wenn der Herr in seiner Königsmacht
kommen wird.
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:
Der Herr thront als König in Ewigkeit.
Der Herr segne sein Volk mit Frieden.
(Ps 29,10-11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
berufen, Christus, dem König der
ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke
uns durch diese Speise, die uns
Unsterblichkeit verheisst, damit wir
Anteil erhalten an seiner Herrschaft
und am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.

Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind Christus begegnet, der uns
königliche Würde gegeben und zu
Priestern für seinen Dienst gemacht
hat.
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.
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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,
die
gebenedeite
Frucht
deines
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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, auf die Fürbitte der
glorreichen
und
unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihres Bräutigams, des heiligen
Joseph, der heiligen Apostel Petrus
und Paulus und aller Heiligen, die
Gebete, die wir für die Bekehrung der
Sünder, für die Freiheit und die
Erhöhung unsrer heiligen Mutter, der
Kirche, flehentlich verrichten. Durch
ihn, Christus, unsern Herrn. Amen.

V:

Heiliger Erzengel Michael, verteidige
uns im Kampfe; beschütze uns gegen
die Bosheit und die Nachstellungen
des bösen Feindes. Sei unser Schutz!
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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:
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Orgel:
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