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Hochgebete
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.
(Bei einer Taufe:

Gedenke deiner Diener und Dienerinnen … , die
als Paten unsere Neugetauften zum
Sakrament der Wiedergeburt begleitet
haben, und aller, die hier versammelt
sind.)

8

In allen Messen:

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.
Unter der Woche:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)
An Sonntagen:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)
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Von Weihnachten bis Neujahr:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir (die hochheilige Nacht) den
hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)
An Erscheinung des Herrn:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den hochheiligen Tag, an dem dein
eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft und
sichtbar erschienen ist. Wir gedenken deiner
Heiligen:)
Gründonnerstag und Karwoche:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den hochheiligen Tag, an dem
unser Herr Jesus Christus sich für uns
hingegeben hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
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(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)
An Christi Himmelfahrt:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem unser Herr Jesus
Christus, dein eingeborener Sohn, unsere
schwache, mit seiner Gottheit vereinte
Menschennatur zu deiner Rechten erhoben
hat. Wir gedenken deiner Heiligen:)
Am Pfingsttag:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)
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An einem Kirchweihfest:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Weihetag dieses Hauses, an
dem du es zu eigen genommen und mit
deiner Gegenwart erfüllt hast. Wir gedenken
deiner Heiligen:)
An Lichtmess:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem dein
eingeborener Sohn im Tempel dargestellt
wurde. Wir gedenken deiner Heiligen:)
An Verkündigung des Herrn:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Maria deinen
ewigen Sohn durch den Heiligen Geist
empfangen hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)
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An Johannes' Geburt:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Johannes
geboren wurde, der Christus voranging, um
ihm den Weg zu bereiten, dem Erlöser der
Welt. Wir gedenken deiner Heiligen:)
An Mariä Himmelfahrt:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Wir gedenken deiner Heiligen:)
An Mariä Geburt:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Maria geboren
wurde, die von Ewigkeit her auserwählte
Mutter des Erlösers. Wir gedenken deiner
Heiligen:)
An Allerheiligen:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, der dem Gedächtnis aller
Heiligen geweiht ist, die im Leben Christus
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nachfolgten und im Sterben von ihm die
Krone der Herrlichkeit empfingen. Wir
gedenken deiner Heiligen:)
An Mariä Empfängnis:

(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Maria ohne
Erbschuld empfangen wurde, da sie
auserwählt war, die Mutter des Erlösers zu
werden. Wir gedenken deiner Heiligen:)
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
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 …] 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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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:

(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)
Bei einer Taufe:

(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die aus
dem Wasser und dem Heiligen Geiste zum
neuen Leben geboren wurden, denen du alle
Sünden vergeben hast, damit sie in Jesus
Christus, unserem Herrn, dir angehören. Für
sie bitten wir dich: Lass ihre Namen
eingeschrieben sein im Buch des Lebens.)
Bei einer Firmung:
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(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die in der
Taufe zum neuen Leben geboren und von
dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen
Geistes gestärkt wurden. Für sie bitten wir
dich: Bewahre in ihnen das Geschenk deiner
Gnade.)
Bei einer Brautmesse:

(Nimm gnädig an, o Gott, dieses Opfer
deiner
Diener,
die
Gaben
der
Neuvermählten … und … und die
Opfergaben deiner ganzen Gemeinde. Sie
bitten dich für diese Brautleute, die du zum
Traualtar geführt hast: Erhalte sie bis ins hohe
Alter in Glück und Frieden (und schenke
ihnen die Kinder, die sie von deiner Güte
erhoffen).)

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:
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zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.
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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:
das Brot des Lebens und den Kelch
des ewigen Heiles.
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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.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet mit
dem Siegel des Glaubens, und die
nun ruhen in Frieden.
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.
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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.

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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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du
bist der Quell aller Heiligkeit.
An Sonntagen:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)
Von Weihnachten bis Neujahr:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
(die hochheilige Nacht) den hochheiligen
Tag an dem Maria in unversehrter
Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser
geboren hat.
Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten
wir dich:)
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An Erscheinung des Herrn:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem dein
eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft und
sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren
Erlöser und Heiland, bitten wir dich:)
Gründonnerstag und Karwoche:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das Hochfest der Auferstehung unseres
Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der du zu
deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich:)
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An Christi Himmelfahrt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur
zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)
Am Pfingsttag:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige
Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Und wir bitten dich:)
An einem Kirchweihfest:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Weihetag dieses Hauses, an dem du es
zu eigen genommen und mit deiner
Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den
Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir
dich:)
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An Lichtmess:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem dein eingeborener Sohn im
Tempel dargestellt wurde. Durch ihn, das
Licht von deinem Licht, bitten wir dich:)
An Verkündigung des Herrn:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria deinen ewigen Sohn
durch den Heiligen Geist empfangen hat.
Durch ihn, der zu unserem Heil Mensch
geworden ist, bitten wir dich:)
An Johannes' Geburt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Johannes geboren wurde,
der Christus voranging, um ihm den Weg zu
bereiten, dem Erlöser der Welt. Durch ihn,
der nach Johannes kam und doch vor ihm
war, bitten wir dich:)
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An Mariä Himmelfahrt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Durch ihn, den Urheber und Vollender
unseres Glaubens, bitten wir dich:)
An Mariä Geburt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria geboren wurde, die
von Ewigkeit her auserwählte Mutter des
Erlösers. Durch ihn, unseren Heiland, bitten
wir dich:)
An Allerheiligen:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen
geweiht ist, die im Leben Christus
nachfolgten und im Sterben von ihm die
Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn,
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den Urheber und Vollender
Glaubens, bitten wir dich:)

unseres

An Mariä Empfängnis:

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

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen hast,
vor die zu stehen und zu dienen. Wir
bitten dich: Schenke uns Anteil an
Christi Leib und Blut und lass uns eins
werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und allen
Bischöfen, unserem Oberen …, mit
mir, deinem unwürdigen Knecht, all
unseren Priestern und Diakonen und
mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:

(Gedenke auch jener, die an diesem
Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen
Geiste zum neuen Leben geboren wurden,
denen du alle Sünden vergeben hast.)
Bei einer Taufe:

(Gedenke, oh Herr, der Neugetauften, die
heute in deine Gemeinde aufgenommen
wurden.)
Bei einer Firmung:

(Gedenke auch jener, die in der Taufe zum
neuen Leben geboren und von dir in dieser
Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes
gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das
Geschenk deiner Gnade.)
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Bei einer Brautmesse:

(Gedenke auch der neuvermählten … und
… . Du hast sie zusammengeführt und ihren
Bund gesegnet. Darum erhalte sie bis ins
hohe Alter in Glück und Frieden (und
schenke ihnen die Kinder, die sie von deiner
Güte erhoffen).)
In einer Messe für Verstorbene:

(Erbarme dich unseres Bruders … (unserer
Schwester …), den (die) du aus dieser Welt
zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört
er (sie) Christus an, ihm ist er (sie)
gleichgeworden im Tod: Lass ihn (sie) mit
Christus zum Leben auferstehen.)
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen …
. Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph,
mit deinen hll. Aposteln, [den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen ...] und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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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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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.
Unter der Woche:

(Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:)
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An Sonntagen:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:)
Von Weihnachten bis Neujahr:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
(die hochheilige Nacht) den hochheiligen
Tag an dem Maria in unversehrter
Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser
geboren hat.
Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten
wir dich:)
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An Erscheinung des Herrn:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem dein
eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft und
sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren
Erlöser und Heiland, bitten wir dich:)
Gründonnerstag und Karwoche:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)
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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das Hochfest der Auferstehung unseres
Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der du zu
deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich:)
An Christi Himmelfahrt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur
zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)
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Am Pfingsttag:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige
Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Und wir bitten dich:)
An einem Kirchweihfest:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Weihetag dieses Hauses, an dem du es
zu eigen genommen und mit deiner
Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den
Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir
dich:)
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An Lichtmess:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem dein eingeborener Sohn im
Tempel dargestellt wurde. Durch ihn, das
Licht von deinem Licht, bitten wir dich:)
An Verkündigung des Herrn:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria deinen ewigen Sohn
durch den Heiligen Geist empfangen hat.
Durch ihn, der zu unserem Heil Mensch
geworden ist, bitten wir dich:)
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An Johannes' Geburt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Johannes geboren wurde,
der Christus voranging, um ihm den Weg zu
bereiten, dem Erlöser der Welt. Durch ihn,
der nach Johannes kam und doch vor ihm
war, bitten wir dich:)
An Mariä Himmelfahrt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Durch ihn, den Urheber und Vollender
unseres Glaubens, bitten wir dich:)
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An Mariä Geburt:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria geboren wurde, die
von Ewigkeit her auserwählte Mutter des
Erlösers. Durch ihn, unseren Heiland, bitten
wir dich:)
An Allerheiligen:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen
geweiht ist, die im Leben Christus
nachfolgten und im Sterben von ihm die
Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn,
den Urheber und Vollender unseres
Glaubens, bitten wir dich:)
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An Mariä Empfängnis:

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria ohne Erbschuld
empfangen wurde, da sie auserwählt war, die
Mutter des Erlösers zu werden. Durch ihn,
der unsere Sünden hinwegnimmt, bitten wir
dich:)
In allen Messen:

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.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:

(Gedenke auch jener, die an diesem
Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen
Geiste zum neuen Leben geboren wurden,
denen du alle Sünden vergeben hast.)
Bei einer Taufe:

(Gedenke, oh Herr, der Neugetauften, die
heute in deine Gemeinde aufgenommen
wurden.)
Bei einer Firmung:

(Gedenke auch jener, die in der Taufe zum
neuen Leben geboren und von dir in dieser
Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes
gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das
Geschenk deiner Gnade.)
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Bei einer Brautmesse:

(Gedenke auch der neuvermählten … und
… . Du hast sie zusammengeführt und ihren
Bund gesegnet. Darum erhalte sie bis ins
hohe Alter in Glück und Frieden (und
schenke ihnen die Kinder, die sie von deiner
Güte erhoffen).)
In allen Messen:

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.
In einer Messe für Verstorbene:

(Erbarme dich unseres Bruders … (unserer
Schwester …), den (die) du aus dieser Welt
zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört
er (sie) Christus an, ihm ist er (sie)
gleichgeworden im Tod: gib ihm (ihr) auch
Anteil an der Auferstehung, wenn Christus
die Toten auferweckt und unseren irdischen
Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht.)
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In allen Messen:
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.
In einer Messe für Verstorbene zudem:

Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir
werden dich, unseren Gott, schauen, wie du
bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob
singen ohne Ende.
In allen Messen:

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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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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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 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.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
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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, (…)
(Bei einer Taufe:

… für unsere Neugetauften, die heute aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist zum
neuen Leben geboren wurden, …)
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(Bei einer Investitur / Beförderung:

… für unsere Neuinvestierten (bzw.
Beförderten), die heute aus deiner
Gemeinde zu neuen Aufgaben berufen
wurden, …)
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
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
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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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