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02. Feb. (W) A-C – HF Darstellung
des Herrn
Kerzenweihe:
Seht, Christus, der Herr, kommt in
Macht und Herrlichkeit, er wird die
Augen seiner Diener erleuchten.
Halleluja.
Der Priester segnet die Kerzen und spricht:

Lasset uns beten.
Gott, du Quell und Ursprung allen
Lichtes, du hast am heutigen Tag
dem
greisen
Simeon
Christus
geoffenbart als das Licht zur
Erleuchtung der Heiden. Segne † die
Kerzen die wir in unseren Händen
tragen
und
zu
deinem
Lob
entzünden. Führe uns auf dem Weg
des Glaubens und der Liebe zu jenem
Licht, das nie erlöschen wird.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Nun lädt der Priester die Gemeinde zur Prozession ein:

Lasst uns ziehen in Frieden, Christus,
dem Herrn, entgegen!
Während der Prozession wird gesungen: man verwendet
dazu den Lobgesang des Simeon oder einen
anderen passenden Gesang.

Der Lobgesang des Simeon (Lk 2, 2932)

℟ Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden. - (℟)
℟ Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern
bereitet hast. - ℟
℟ Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
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Eröffnungsvers:
Wir haben dein Heil empfangen, o
Gott, inmitten deines Tempels. Wie
dein Name, Gott, so reicht dein Ruhm
bis an die Enden der Erde; deine
rechte
Hand
ist
voll
von
Gerechtigkeit. (Vgl. Ps 48,10-11)

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

Einleitung:
Jesus wird von seinen Eltern in den
Tempel gebracht, wie es das Gesetz
des Alten Bundes verlangt. Ebenso
hält sich Maria an die Vorschriften,
die für jede jüdische Mutter gelten.
Aber nicht nur um die Vorschrift zu
erfüllen, kommt Jesus in den Tempel;
er ist der Herr des Tempels. Der
greise Simeon erkennt in dem Kind
den Heilbringer für Israel und die
Heiden, den Messias. Aber an das
Loblied schliesst sich eine düstere
Weissagung, wie auch schon im Alten
9

Testament
vom
Gottesknecht
zugleich Leiden und Verherrlichung
vorausgesagt waren. Mit der Ankunft
Jesu setzt die "Krise" ein.

Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu
berufen: Christus, erbarme dich
unser. - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - 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 auch wir einander jetzt ein
Zeichen des Freiedens 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.

11

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, dein
eingeborener Sohn hat unsere
menschliche Natur angenommen und
wurde am heutigen Tag im Tempel
dargestellt. Läutere unser Leben und
Denken, damit wir mit reinem Herzen
vor dein Antlitz treten.
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:

(Mal 3,1-4) (Dann kommt zu seinem Tempel der Herr, den
ihr sucht)

3,1

Lesung aus dem Buch Maleachi:
So spricht Gott, der Herr:
Seht, ich sende meinen Boten; er soll
den Weg für mich bahnen. Dann
kommt plötzlich zu seinem Tempel
der Herr, den ihr sucht, und der Bote
des Bundes, den ihr herbeiwünscht.
Seht, er kommt!, spricht der Herr der
Heere.
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3,2

3,3

3,4

Doch wer erträgt den Tag, an dem er
kommt? Wer kann bestehen, wenn er
erscheint? Denn er ist wie das Feuer
im Schmelzofen und wie die Lauge im
Waschtrog.
Er setzt sich, um das Silber zu
schmelzen und zu reinigen: Er reinigt
die Söhne Levis, er läutert sie wie
Gold und Silber. Dann werden sie
dem Herrn die richtigen Opfer
darbringen.
Und dem Herrn wird das Opfer Judas
und Jerusalems angenehm sein wie
in den Tagen der Vorzeit, wie in
längst vergangenen Jahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 24,7-8.9-10 [R: vgl. 10b])

℟-Der Herr der Heere, er ist der König der
Herrlichkeit. - ℟
24,7

14

Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König
Herrlichkeit.

der

24,8

Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr, stark und gewaltig,
der Herr, mächtig im Kampf. - (℟)
℟-Der Herr der Heere, er ist der König der
Herrlichkeit. - ℟
24,9

Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der
Herrlichkeit.
24,10 Wer ist der König der Herrlichkeit?
der Herr der Heerscharen,
er ist der König der Herrlichkeit. - ℟
℟-Der Herr der Heere, er ist der König der
Herrlichkeit. - ℟

Zweite Lesung:

Lektor 2:

(Hebr 2,11-12.13c-18) (Er musste in allem seinen
Brüdern gleich sein)

2,11

2,12

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Er, der heiligt, und sie, die geheiligt
werden, stammen alle von Einem ab;
darum scheut er sich nicht, sie
Brüder zu nennen
und zu sagen: Ich will deinen Namen
meinen Brüdern verkünden, inmitten
der Gemeinde dich preisen;
15

2,13c
2,14

2,15
2,16
2,17

2,18

16

und ferner: Seht, ich und die Kinder,
die Gott mir geschenkt hat.
Da nun die Kinder Menschen von
Fleisch und Blut sind, hat auch er in
gleicher Weise Fleisch und Blut
angenommen, um durch seinen Tod
den zu entmachten, der die Gewalt
über den Tod hat, nämlich den
Teufel,
und um die zu befreien, die durch die
Furcht vor dem Tod ihr Leben lang
der Knechtschaft verfallen waren.
Denn er nimmt sich keineswegs der
Engel an, sondern der Nachkommen
Abrahams nimmt er sich an.
Darum musste er in allem seinen
Brüdern
gleich
sein,
um
ein
barmherziger
und
treuer
Hoherpriester vor Gott zu sein und
die Sünden des Volkes zu sühnen.
Denn da er selbst in Versuchung
geführt wurde und gelitten hat, kann
er denen helfen, die in Versuchung
geführt werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers:

Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für das Volk Israel!
(Vgl. Lk 2,32)

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

Evangelium:
(Lk 2,22-40) (Meine Augen haben das Heil gesehen)

2,22

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Es kam für die Eltern Jesu der Tag der
vom
Gesetz
des
Mose
vorgeschriebenen Reinigung. Sie
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2,23

2,24

2,25

2,26

2,27

2,28
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brachten das Kind nach Jerusalem
hinauf, um es dem Herrn zu weihen,
gemäss dem Gesetz des Herrn, in
dem es heisst: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geweiht
sein.
Auch
wollten
sie
ihr
Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des
Herrn
vorschreibt:
ein
Paar
Turteltauben
oder
zwei
junge
Tauben.
In Jerusalem lebte damals ein Mann
namens Simeon. Er war gerecht und
fromm und wartete auf die Rettung
Israels, und der Heilige Geist ruhte
auf ihm.
Vom Heiligen Geist war ihm offenbart
worden, er werde den Tod nicht
schauen, ehe er den Messias des
Herrn gesehen habe.
Jetzt wurde er vom Geist in den
Tempel geführt; und als die Eltern
Jesus
hereinbrachten,
um
zu
erfüllen, was nach dem Gesetz üblich
war,
nahm Simeon das Kind in seine Arme
und pries Gott mit den Worten:

2,29
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34

2,35

2,36

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil
gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet
hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Sein Vater und seine Mutter staunten
über die Worte, die über Jesus gesagt
wurden.
Und Simeon segnete sie und sagte zu
Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist
dazu bestimmt, dass in Israel viele
durch ihn zu Fall kommen und viele
aufgerichtet werden, und er wird ein
Zeichen sein, dem widersprochen
wird.
Dadurch sollen die Gedanken vieler
Menschen offenbar werden. Dir
selbst aber wird ein Schwert durch
die Seele dringen.
Damals lebte auch eine Prophetin
namens
Hanna,
eine
Tochter
Penuëls, aus dem Stamm Ascher. Sie
war schon hochbetagt. Als junges
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2,37

2,38

2,39

2,40

Mädchen hatte sie geheiratet und
sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt;
nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich
ständig im Tempel auf und diente
Gott Tag und Nacht mit Fasten und
Beten.
In diesem Augenblick nun trat sie
hinzu, pries Gott und sprach über das
Kind zu allen, die auf die Erlösung
Jerusalems warteten.
Als seine Eltern alles getan hatten,
was
das
Gesetz
des
Herrn
vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa
in ihre Stadt Nazareth zurück.
Das Kind wuchs heran und wurde
kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit,
und seine Gnade ruhte auf ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Maleachi kündigt das Auftreten des Vorbereiters des
Messias an. Auch hier werden wieder in wenigen
Worten reichhaltige Inhalte angekündigt. Zuerst
kommt der Bote, der den Messias ankündigt. Das war
Johannes der Täufer. Dann kommt plötzlich zum
Tempel der Messias. Dieser Messias ist auch der Bote
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des Bundes, den das Volk sehnlichst herbeiwünschte.
Tatsächlich kam Jesus am Palmsonntag plötzlich und
von
vielen
unerwartet,
wenngleich
deutlich
angekündigt durch die Schrift und durch Johannes
den Täufer, als König in Jerusalem an und ging in den
Tempel. Bereits der nächste Vers beinhaltet beide
Kommen des Messias. Zuerst ist die Frage: "Doch
wer erträgt den Tag, an dem er kommt?" Die Antwort
kennen wir. Jesus wurde keine Woche später
gekreuzigt. Dann kommt die Ankündigung des
zweiten Kommens im selben Vers: "Wer kann
bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das
Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im
Waschtrog." Maleachi spricht beim ersten Kommen
von Kommen und beim zweiten Kommen von
Erscheinen. Erst nach der Reinigung beim zweiten
Kommen werden die Herzen der Väter wieder den
Söhnen zugewandt, damit das Land nicht dem
Untergang geweiht ist.
Im Hebräerbrief hörten wir, und das wird
verdeutlicht, dass sowohl Jesus in seinem Fleische
und wir alle vom einen Gott abstammen. Gott ist
nicht nur unser Herr, in Jesus ist er auch unser
Bruder geworden. Dies stellt uns Menschen in ein
ganz neues Licht. Wir neigen nämlich dazu, unsere
eigenen Brüder und Schwestern gering zu achten.
Vertrautheit birgt in sich die grosse Gefahr, die
Vertrauten weniger hoch zu achten, als die, welche
uns nicht vertraut sind. Gerade in christlichen
Gemeinschaften ist dies besonders peinlich. Da gibt
es Gemeinschaften, in denen zahlreiche Kapazitäten
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in vielerlei Bereichen leben, doch diese werden nicht
um Rat gefragt, sondern man holt teure externe
Experten. So sind viele Menschen, da Gott Mensch
geworden ist, versucht, diesen Gott in die Ecke der
Vertrautheit zu stellen und suchen nicht bei ihm Rat,
sondern bei unbekannten, oder besser gesagt, bei
inexistenten Göttern. Zu ihnen gehören auch die
Horoskope, das Kartenlegen und das Handlesen. Als
ob die Sterne, bedrucktes Papier oder unsere Hand
mehr aussagen könnten, als er, unser Herr, Gott und
Bruder, der sowohl die Sterne, das Holz für das
Papier und unsere Hand erschaffen hat. Freilich
scheinen all die vergänglichen Dinge uns leichter
Auskunft zu geben, als der unvergängliche Gott.
Warum erhalten wir denn so oft keine Antwort von
ihm? Weil wir eben nur mit halbem Herzen an ihm
hängen und die Vertrautheit zu ihm in unserem Stolz
unsere eigene Falle wird. Dabei befreien uns weder
das Universum noch die weltlichen Dinge vom
ewigen Tode, sondern nur der, der uns in allem gleich
wurde, inklusive der Versuchung, aber nicht in der
Sünde, und der gerade durch seinen Tod und die
Auferstehung diesen Feind besiegte.
Im Evangelium sehen wir, dass sowohl für die
Verheissenen der Unfruchtbaren, wie auch für den
Verheissenen der Fruchtbaren dasselbe Gesetzt galt.
So halten sich Maria und Josef an das Gesetzt des
Mose und bringen die vorgeschriebenen Opfer dar;
die zwar nicht nötig gewesen wären, war doch Jesus
ohne Erbsünde beladen. Was sich hier vollzieht ist
jedoch weit mehr, als lediglich die Erfüllung von
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Vorschriften. Es ist vielmehr das Zeichen, dass Gott
von den Menschen nie etwas erwartete, dass er nicht
selbst als Mensch erfüllte. Amen.

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

Zelebrant und Lektor 3:

Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
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!
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!
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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.
Allmächtiger Gott, nach deinem
Ratschluss hat dein eigener Sohn
sich als makelloses Lamm für das
Leben der Welt geopfert. Nimm die
Gabe an, die deine Kirche in festlicher
Freude darbringt.
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:
(Christus kommt in seinen Tempel- [S. …])

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.
27

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn heute hat die jungfräuliche
Mutter deinen ewigen Sohn zum
Tempel getragen; Simeon, vom Geist
erleuchtet, preist ihn als Ruhm
deines Volkes Israel, als Licht zur
Erleuchtung der Heiden.
Darum gehen auch wir dem Erlöser
freudig entgegen und singen mit den
Engeln und Heiligen das Lob deiner
Herrlichkeit:

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche (,
besonders für … [ad intentionem],) in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof …, mit unserem Oberen …, ...
mit mir, deinem unwürdigen Knecht
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen
Glauben.
Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem dein
eingeborener Sohn im Tempel dargestellt
wurde. Wir gedenken deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
30

heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Alfred Delp, Erlulf,
Jesus, Simeon der Greis, Vinzenz]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen
Gemeinde; ordne unsere Tage in
deinem Frieden, rette uns vor dem
ewigen Verderben und nimm uns auf
in die Schar deiner Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.

Einsetzungsworte:

Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die Augen
zum Himmel, zu dir, seinem Vater,
dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob
und 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 nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, 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,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe dar:
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das Brot des Lebens und den Kelch
des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und
wenn
wir
durch
unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und
das
Blut
deines
Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet mit
dem Siegel des Glaubens, und die
nun ruhen in Frieden.
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Wir bitten dich: Führe sie und alle,
die in Christus entschlafen sind, in
das Land der Verheissung, des
Lichtes und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dienern,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen das
Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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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
versündigt haben und alle, die
sich gegen uns versündigt haben
und … . Lass keine dieser
Seelen 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:
Meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern
bereitet hast. (Lk 2,30-31)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, stärke unsere
Hoffnung durch das Sakrament das
wir empfangen haben, und vollende
in uns das Werk deiner Gnade. Du
hast die Erwartung Simeons erfüllt
und ihn Christus schauen lassen.
Erfülle auch unser Verlangen: Lass
uns Christus entgegengehen und in
ihm das ewige Leben finden,
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.

Entlassung:

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

Auszug:
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Orgel:

